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He 9ied^te öor bel^ alt en.



95orrebe jur erften Sluflage.

S)er ^tüette 93anb erfc^etnt um einige Qa^xt fpäter a(§

in Stn^fti^t genommen mar, ha ber ^erfaffer nad^ fc^ärferer

5lnfpannnng ber 3lrBeitg!raft einer ^f^n^e^^aufe Bebitrfte. ^ie

üorliegenben Unterfuc^ungen fu^en anf benen be§ erften

^anbe^: fie tnenben hk met^obologifc^en Seftimmnngen ber

Einleitung an unb bringen bie aii§ ber gefd^ic^tüd^en 2)ar=

ftetlung erftie^enben Reifungen gur Geltung. E§ tüirb au§

biefem ft)ftematifd§en Seite erfid^tlic^ werben, mie nottüenbig

bie fiiftorifc^e Drientierung tuar: in bem (Stammbaume

unfere^ Silbung^ttjefen^ Hegen gugteid^ beffen 9^id§tlinien;

toa§ fid^ in ber ißergangenl^eit betüä^rt ^at, üerf^^rid^t aud^

für bie 3i^^i^^ft ^^n^« f^P^t^ ®runb ^u geben; tva§ hk 2a\t

ber ©efi^id^te getragen fjatf mu§ in ber 9^atur unb ber

Seftimmung htß SWenf^en gegrünbet fein. 2Bag :§ier be^

abfid^tigt tüirb, ift nid^t bie ^ufftettung eine§ neuen biba!=^

tifd^en @t)ftemg, fonbern bie Erneuerung jener ^rin^i^^ien,

lüetd^e ben ibealen ^ern unfere§ ^ilbung^mefen^ au^mac^en

unb bemfelben, mag e§ if)nen gebanft tüerben ober nic^t,

$alt unb SBert geben. Um biefe ^rin^i^^ien feft^ufteHen

unb §u formulieren, bebarf e^ neben ben !§iftorifd^en aviä:i

pl^i(ofo))^ifd§er SSeftimmungen, unb biefe treten in bem üor^

Hegenben Steile be§ 3öer!e^ beftimmter l^erüor al§ im erften.



YI SSortebe ^ur ätoeiten Auflage.

2)ennoc^ füib fie ntc^t gum ^u^gang^jjunüe gemacht tnorben;

ha^n eignet fic^, mo e§ tior allem auf ißerftänbtgung an*

fommt, ba§ ()tftorifd§e ©lentent am meiften, unb 3$er^

ftänbigung an^uBal^nen, g^ül^Iung ^trifd^en t^ertüanbten, aber

nod§ getrennten 93eftrebungen l^erguftetlen, (Stnigung§^3un!te

für üteltetltge Arbeit ^u f(Raffen, fc^eint gegentüärttg am

metften Sebürfni^ gu fein.

3Höge ha^ 93ud^ biefem Sebnrfniffe entgegenfommen!

Dftern 1888.

SJorrebe jur jtoeiten 5tuflage

SDte in ber neuen ^luftage btefe§ 33anbe§ ]§in^uge!ommenen

^artieen bienen tei(g ber ^Ibrnnbung, teit^ ber ißerbeut==

(i^ung; tion 3Seränbernngen ift au^ !^ier 5lbftanb genommen

tüorben.

^rag, SBei^nad^ten 1894.



3n^lt be§ 3tt)eiten 58anbe§.

äweiter ^bfc^nitt.

I. Xeleologijd^c Vlnal^je ber SStlbungSorbeit ... ©. 3 M§ 29.

§. 31. 2)ie trtcbartigen ^otibe. SSetoufele unb unbetouBtc

SJlotiöc 3. 3)er Strtcb jum Semen, 2Biffen, 9tod^biIben 4, feine tufee?

xungen beim ^inbe 5, befonbere ^otur be§ 58ilbung§triebe§ 6. ©oetl^e

unb 2Ö. ^umbolbt borübev 7. 2)q§ j))ontone S3ilbung§ftreben 8. ^ie

triebortigen 5!Kotibe be§ Seitens 9 bi§ 10.

§. 32. 2)ie mittelbaren Snterejjen. 58eteeift unb (S^rtrieb

qI§ ?D^otibe be§ S3ilbung§erh)erbe§ 10 bi§ 11, im Rittertum 10 U^ 11.

5!JlitteIolter, in ber ^Reujeit 12, bie relotiöe Berechtigung biejer mittel?

baren ^ntereffen 13, t^re 93ebeutung für bie Drganijation be§ 33itbung§;

h)efen§ 14. ^o§ S3ebürfni§ ber ^fiad^a^imung unb ^Ingleid^ung 15, oI§

DucKe ber 5!JlobebiIbung 16, al§ Qugfrajt ber Sernorbeit 16.

§.33. 5)a§ SÖilbunggintercf je. SSe^ie^iung be§ Sernen§ unb
Üben§ auf bie ^erfönlit^feit beim ^Raturmcnfci^en 16 bi§ 17, in ber

gried^tfd^en ©Übung 17, in ber gfolge^eit 17. SSer^ältniS be§ SBilbungS?

intereffeS ju 5?unft, Bpxaä)c, 2Biffenfd^aft, 2tUn 18. S)er ©egenfa^

öon ^ra!tifd^er unb SSilbungStenbeng 18, bon <5d^ule unb Seben 10.

®a§ ^rinjip be§ §umani§mu§ 19, ber formalen 58ilbung 20.

§.34. 2)ie ctbtf^en SKotiöe. SSerfled^tung ber inteöeftuell.-

äftl^etifd^en unb ber etf)if^en ^^enbenj 20. SSelege au§ bem Orient 21,

au§ 'ben alten Tutoren 22. S^ifferenjen unb Übereinftimmung ber

^äbagogifd^en ^nfid^ten 23. ^ic focial?etf)if(^en ^Jlotiöe 24, il^re mc(^felnbe

S3ch3ertung in ber ©efd^ic^te 24 big 26.

§. 35. S)er tranScenbente 3ug ber 58ilbung§arbeit. ©eine

?lu§))rägung in ber alten 26, in ber (iirijtlid^en 2BeIt 27. ©ein gurüdf-

treten im mobernen Söetoufetfein 27, feine bleibenbc S3ebeutung 28,

fd^ematifc^e Überfid^t über bie SilbungSmotiöc 29.

II. 3)ie S5ett)ertung ber $8ilbungSäh)ede ©.30 U^ 41.

§. 36. 2)a§ fitlUc^e ^rinäip al§ ^afeftab 30, für bie trieb?

artigen SJiotibe ber SSilbung 31, für bie inteHeftuen-öft^^etif^e Xcm
benj 32.

. ©(^öngcifterei unb SSirtuofentum al§ bereu ^lu§artung 32.



VIII ^nl^all bc§ ä^oeiten 58onbe§.

2)ic 3u(^t ber Sßa^rl^eil unb ber ©(^önl^eit 32. ®ie Ülcgulterung bcr

mittelbaren ^nterefjen burd^ fittltc^e Sh^e^je^ungen 33. ^intonl^oltung

be§ e^r[tre6en§ 34 biä 35.

§.37. 2)a§ focial-etl^ifd^c ^rinji^ berid^tiöt bie foctol-

eßotftijti^c Stenbenj 35 bi§ 36, jc^lid^tet ben ©treit öon Sci^ule unb
ßeben 36 bi§ 37, beridjtigt len ^Begriff be§ SSerufeS 38. 2)er tran§-
cenbente 3« 9 39, aU Oueüe ber S^beolttöt 40; ]ein SSer^ältniS gu

ber fJru(!^tbor!eit be§ <5(^affen§ 40. 2)te ^-Beftätigung unb Sfiegulterung

bcr 5öilbung§motiüe burd) bie religiöfe ^ilutfajfung 40 bi§ 41.

m. %xe 58ilbung§ibeale ©. 42 bi§ 53.

§. 38. SSorauSfe^ungen ber 33ilbung§ibeale. Si^ftttttmen*

faffung ber S3iIbung§ätt)edEe im S3etüu^tjein 42. SSilbungStenbenjcn unb
S3Ubung§ibeaIe 43. 3^orau§je^ungen ber legieren 44. 2)ie SSebeutung

be§ |)erjönli(^en Clements 44, be§ jac^lid^en Clements 45, ber UJilbungö-

inftitutioncn 45, ber S3ilbung§lel^re 45.

§. 39. ©runbäüge eine§ 93ilbung§ibeQl§. 1)ie inteHeftuellc

Seite. 2ebcnbige§ SBiffcn 46. SSieljeitigfeit mit Sammlung, ^eitbilbung

mit bleibenben (Elementen öerbunben 46 bi§ 47. ^ufflärung unb

^o§mo|)oIiti§mu§ in rici^tiger 2öei)e 47. SCßeltauffoffung unb ©elbfi«

barfteöung 48; \)a^ :praftijd^e Clement 48. ^Bel^errjci^ung ber ©prad^e 49.

^ie ÜJlittc ätüijci^en 2)ilettanti§mu» unb beruflicher Äunftübung 49.

S)ic Silbung im Seben 49. §armonij(!^er Stiarafter ber S3ilbung 50,

il^r 6inflang mit bcr inbiöibucüen Anlage unb mit ber ßcbcnSfteHung 50,

fittlit^e «orauöje^ungcn 51, religiöfer JRüd^alt 52. ^rja^ ber 93ilbung

burd^ bie fittlid^- religiöfe @efinnung 53.

IV. ^er fubjeftibe unb ber objeftiöe f^altor bcr

«ilbung 6. 54 bis 71.

§. 40. 9JlatcriaIe unb formale ?lnfid^t ber 53ilbung 54,

l^cröortretcnb in ben ^werfen 55, Stoffen 55 unb Siid^tungen ber 5ßils

bung 55, in bcr ^rajiS unb SCl^eorie 56. 2)er bibattifd^e 3Jiateriali§?

mu§ 56 unb Formalismus 57. SHid^tigftellung beS SSerf)öItniffeS 58.

Überleitung beS materialen ^rinji^jS jum formalen 57 bis 58. Übcr^

leitung beS formalen sum materialen 58. 2)ie brei Sm^eratiöe beS

Unterrid^tS 58 bis 60. SBcifpielc, tjergenommen öom Haffifd^en, matl^e?

matifd^en, mufifalifc^en Unterrichte 60 bis 61.

§. 41. 2)ie 33c|ie^ungSpunfte bcr aSilbungSarbeit im
Subjcitc. S3ebeutung i^rer ^eftfteüung 61. ^ie SScrtoenbung bcS

Sd^emaS ber Seelenöcrmögen 62. ^erbartS ^nfid^t unb Seitbegriffe 63.

Steltungnatime ba^u 63. (^eift unb ©cmüt ober ©ebanfenfreiS unb

3JntcreffcnfreiS als bie obcrftcn Älaffenbegriffe ber (Srfc^einungen beS

Sennern 64. S)ie S;enbcna bcr Söilbung auf ben ganjcn SJlenjd^cn meift

aber aud^ l^in auf bie öegetatiben gunftioncn 64, auf bie motorifd^en,

als ©runblagc ber gertigfeiten (t)oietifd^eS Clement 65; Unterhjcijung

als ergänjung beS Unterrid^teS 65) auf bie fenfitiöen gunüioncn 65

bis 66. 2)aS finnlic^e Material bcS (ScbanfenfrcifeS unb feine SScr*

arbeitung 66. 3)oS 2)en!en unb baS benfenbe grfcnnen 67. S5c-

äiel^ungen ätoifd^en @ebanfen!rciS unb ^ntereffenfreiS 68. S)ie geiftigcn



2Jn^oIt be§ ätueiten S3anbe§. IX

Snterejfen 68. ®a§ cm|)mfci^c unb fpeJuIatioe ^nterefjc 68 bi§ 69.

3)Q§ le(^ni)c^e Snlereffe q1§ ©runblage be§ öft^etijc^en 69. '^ie ÜJiit^

»itfunfl ber S3ilbung ort ber 53egtünbung be§ fittUc^en unb be§ relü

niöjen 33ctt)ufetjein§ 69 bi§ 70. S)ic Stellung ber SBilbung ju ben Be-

füllen 70 M§ 71.

dritter ^bf^nttt.

I. ^nahjje be§ ^ilbung§tn^oIte§ ©. 75 I)i§ 85.

§. 42. SßorbltdE unb Einteilung. Brunbtegenbe unb accejjo^

rij(^e S3ilbung§[to|fc 75. 5)ie ©ru^pe ber Sdiultüiffenjc^aften: ^l^ilo?

logie 76, ^otl^ematif 77, 2;|eDlogie unb 5ßI|iloto|)iie 77. 3)o§ polt)^

maif)i]ä)c (Gebiet: ®f)ö)iö)ie, äBeltfunbe, ^aturfunbe, iJoI^ntot^ifc^eS

äöifjen i. e. ©. 78. 2)ie gertigfeiten : DJiufif, ©ymnaftif, ®rapl)if,

Xec^nil 79.

§. 43. ®o§ ©Aftern ber 33ilbung§in|alte. %ie orientalij<l)eu

©Aftern e 79. S)a§ grie(i|ij(!|e 79 bi§ 80. S)te fieben freien fünfte 80,

lettres — sciences; liberal — permanent — progressive studies

81. iiöerid^tigung ber ©isjunftion öon {)unianiftijd)en unb reoUftifctjen

Söd^ern 81. ®ic Ä'atcgorieen: etl^if^ — t>t)9fifc^/ materiül — formal

Bei ^omenSfQ, ^erbart, 3iÜer 82. SSereinigung mit bem aufgefteUten

©^fteme 82 bi§ 83. ©d^emotifd^e Überfid^t be§ S3ilbung§int)Qltc§ 83.

§. 44. ©eftaltung be§ ©Qftem§ im Se^rbetrieb, nac| ^eit

unb Ort berfci^ieben 84. Äonäentrotion burc| öor^errfdienbe ßel^rftoffe,

burc^ borfc^Iagenbe ^enbenjen; ©elbftönbigfeit ber ©lieber be§ ©t)ftent§

84 bi§ 85.

IL S)a§ p^iIoIogif(i^c Clement ber «Übung ... ©.86 bi§ 131.

§. 45. ^a§ ^jl^ilotogifc^e ßel^rgut, feine t^ijierung 'buxä) bie

©d)rift, feine ÖJlieberung: Sitterotur, ©|)raj^funft, ©prad^funbe 86

Bis 87, beren n)e(!)felnbe§ S5er|ältni§ in ber ©efd^ic^tc ber 33ilbung,

SSorblic! 88 Bi§ 89.

§.46. 2)ie ©e|reib!unft. Über iljre Sebeutung 3)iobor 89

unb 6;affiobor 90. SnteHeftuenbitbenbeS im ©d^reibenlernen 91, äft^elifd^c

unb etl^ifc^e 2öir!ung 91. ®ie ©c^reibfunft qI§ bienenbe f^ertigfeit 92.

§. 47. 2)ie ©pra(!|!unbe. *ÄI§ ©d^lüffel ju "am ©prac^werfen,

unb qI§ 2öegn)eifer jum ©^jred^en 92 bi§ 93. ©egenfo^ beiber ^luf-

gaben 93. äöürbigung ber ted^nifc^en unb ber rein-tl^eoretifd^en ©ram-
ntatif 94, ber ejegetifc^en 95. 2)er formale 33ilbung§n3ert ber <Bpxaä)s

ftubien 95 bi§ 96. Umbilbung be§ ©prac^beh)ufetfein§ 97, burd^ bie

grammatifd^e Sßerorbeitung ber ^utterfpradje 98, burd| bie routine^

mäßige Erlernung frember ©prad^en 99, burd| bie grammatifd^e Er*

lernung 100 bi§ 101. ®er ^Beitrag ber ©prad^funbc jur 9leolfcnntni§

101 bis 102; in ber ©prac^e eine 5lßeltanf(^auung niebergelcgt 102,



X ^n^Qlt be§ äireiten S3anbc§.

nod^tt)ci§bar an brn t^frembtoörtern 104. <Bpxa6iliö)e^ unb fo(i^Ud^e§

2^ntere|fe 105. 6infettig!eit ber Söorl^l^UoIogie 105.

§.48. 5)te ©^rod^ fünft. ^q§ 2Bort d§ maä)im\iid 106 bi§

107, bie S^rac^!unft ol§ 8d^mud 107. Xmxqen^ ber ontü^uma-
niftijd^en unb ber tnobernen ^Kuffoffung 107 bt§ 103. 5){e ©pra^funft
al§ ©d^ulung im SSerorbeiten be§ objcftiüen S)enftn!^dt§ ber ©^rad^e
unb im ausarbeiten be§ ©ebac^ten 108 bt§ 109. 5S)ie ©^rac^funft als

©c^Iüfjel 3um SSerftänbniS öon ©^rod^werfen 109.

§. 49. 2)ie ]ä)'6ne Sitteratur. Sf)r 3Bert für bie «ilbung jur

Sbeolität unb Humanität HO bi§ 111, jum Patriotismus 111. S^r
©rfenntniSin^alt: olS DueÜe l^iflorijc^er 112 unb ))oI^mat^i|d^er 93il--

bung 112. S)ie fd^önc Öitteratur als ßel^rgut unb olS ßJegenftanb ber

bilbenben Unterl)altuug 113. ®ie ^ilfSmittel beS litterarij^en ©tubiumS
114, i^r SilbungStoert 114, i^x ^ipraud^ 115.

§.50. ®ie alten ©))ro(^en. ms ©toff ber ^^un[t beS 95er-'

fte:^enS 115, ber Übung im ©eneralifieren unb ©^esialifieren 116, il^r

IBeitrog 3ur Umbilbung beS ©prad^beiüu^tjeinS 117. 2)te ^lajfiäitöt

ber ^Iten 118. 5)ie ßeftüre ber ^2llten olS öebenS-- unb ©od^unter-'

ric^t 119. SSebeutung ber alten ©|)rarf)en für baS |)l^ilologijc^e S3ilbungS=

dement überl^au^t 119 bis 120. 58ebingt!^eit unfereS SöifjenS burci^ bie

^Iten 120, il^re ^eiftertoerfe ein unberlierbareS Set)rgut 122, bie

Kontinuität ber SBilbungSarbeit fic^ernb 122, mit bem c^riftlic^en öer-

toac^fen 123, bie Stationen öerfnü^fenb unb erl^altenb 123 bis 124.

SSerjc^iebene ©teHung beS Satein unb beS Öiriec^ijci^en 124.

§. 51. ^oberne 5^*e^bf))ra(i)en. '^mö^ tm geiftigen SSöIfer?

öer!el)r für ben 33ilbungSern}erb unumgönglii^ gemad^t 125. S)ie mobcrnen

Sitteraturen öergltd^en mit ber altflajfifd^en 125. SCBert ber Seftüre im
Xejte 126. ßinguiftijd^e ^-Bebeutung ber neueren ©prad^en 126; fie

gett)ö^ren eine ^iSäipltn beS CI)reS unb ber 3unge 126. 5)längel beS

©d^ulunterrid^teS in biefer ^infid^t 127. £)ie ©c^öblid^feit beS ^ar--

lierenS ber Kinber 127.

§. 52. 2)ie ^utterfprad^e. O^rcmbeS unb ^eimijci^eS in ber

33ilbung überl^aupt 127. 2)ie ^[Rutterfpraci^e öermittelt inniges SSer-

ftänbniS ber ^oefie 128; bie t)oI!StümIid^e ®ic^tung 128, inSbejonbcre

beS (^riftlic^en 9JlitteIaIterS 128, bie t)aterlänbif(^e J?unftbi(i^tung 128

bis 129, bie ^Oftutterjprod^e bie ©|)rac^mutter 129, ^iftori|d)e SBegrünbung

ber Formenlehre 130, onomatijd^c ßrflärungen 130, Siüert ber ipl^one-

ii]6)en ©eite 131.

III, ®ie übrigen funbamentalen Elemente ber

S3ilbung ©. 132 bis 155.

§. 53. 5) i e 3)1 a t f) e m a t i f. 3a^I unb ©prod^e Ui 'öen ^^tt;a-

goreern 132. 5)er in!^altlic^e ^Beitrag ber ^atl^emati! juv S3ilbung ein

elementarer 132, ein fad^lic^er 133; xf)x SSerliältniS ju "am reinen

aöifjcnid^aften 133. St)re formalen SSorjüge 134, itire SßorauSfe^ungS--

lofigfeit 134, eignet fie für bie Sugenb 135; bie Äombinierbarfeit motl^e'

Tnatif(i^er 33eftimmungen 135, geeignet, äugleic!^ GinbilbungSfraft unb

aSerftanb ju bilben 136, Vit mai^emaiit als Söiffenjc^aft ber 5lufgaben

136, baS ft)ftematif(J^e ©efüge ber 5!Jlat^emati! 137, neuartig ober ©toc!^



Sn^alt be§ itoditn 33anbe§. XI

lüerfen öergleid^bor 138, bie ^nber borübcr 138, ))iopäbcutij(i^cr 2öevt

für bie 2öiffenjc^Qft 139, befonberä für bic ^t)iIofo^^ie 139; bie ploto--

nijd^e 139, bie fantijd^e ^Äuffoffung 140. 6d^iefe aöirfungen ber ^atl^e-

motif 141, fie bebatf ber ©rgänäung t^re§ ^^iIbun9§get)Qlte§ 141.

§.54. 2)ic ^^ilojo^I)ie. S^r 95er^ältm§ jum fpeluldiben

^ntereffe 142; fie öermittelt bie Seben§betrQ(i^tung 142, gett)ä]^rt eine

W&elU unb ßeben§Qnfd^auung 143; biefe brei ^Jlomente in ber grieci^ifd^en

5|};^iIofopt)ie 143. ^riftoteIe§ öffnet bie ^:p!^iIojop:^ie naci^ ben einjel;:

toiffenfdjaften ]^in 139. 58er:^ältni§ ber ^^ilofop^te ju biefen 144.

^wJQnimenftreben ber @d^ultt)iffenjc^aften in ber ^^Uojopliie 144. 2)ic

Elemente ber ariftotelifti^en ^tiifofo^jl^ic qI§ ße^rftoff ber ©c^ulc 146

bi§ 147, il^r propöbentifd^er ß^aratter 148.

§.55. 3)ie SE()cologie. S^re unmittelbare ^ßc^ieljung ju ben

religiö§4ittli(^en Smeden ber SBilbung 148. ®ie «ebeutung be§ ^ote-

c^i§niu§ 149, ber biblifc^en ©efd^ic^te 150; ber t^eologifc^e SBilbung^^-

unterrid^t 152, ^iftorif(^e§ 5ßerftänbni§ be§ 6§riftentt)uni§ 153, bic

^trd)e ba§ größte l^iftorifc^e Cbjeft 153, nur bon bem ibeolcn 9Jiomente

au§ 3U öerfteljen, bal)er bogmotildj^ntoraUfc^er Unterrid^t nötig 153.

(Stellung ber 3:^eoIogie im ©anjcn ber äöiffenjd^aft 154. 5)a§ liturgifd^e

Clement 155.

IV. S)ie Qccefforifd^en Elemente ber 58ilbung . . 6. 156 bi§ 174.

§.56. 5)ie ©efd^tdite. 2)ie l^iftorifc^en Elemente ber funbü?

mentalen 5)i§3iplinen buri ®efd^i£^t§unterrid^t ju öerfnüpfen unb 3u

orbnen 156. ®ie (Siefc^ic^te ern)eitert ben (55efid^t§frei§ unb bilbet jur

2:eilna:^me 157. Sßergleid^ mit ber 3)ic^tung 157. 2)ie religiöfe ©e^

fd^id^tSanfid^t 158, @efd^id^t§fenntni§ unb ^olitif 158, ba§ ^ufflörenbe

ber ©efc^i^te 158, ^iftorifd^er @inn unb beffen ©egenfatj 159. 3)te

öergleid^enbe ®efd^ic^t§betrac^tung 159. ^olttijc^e unb ftulturgefc^id^te 160.

§. 57. 2)ie 2ßelt!unbe. ^nalogieen mit ber (Sefd^td^te 160 Wq
161. SSerbinbung be§ anfd^aulid^en unb be§ le^r^often Elementes,

Heimat unb fjerne 161 bi§ 162, bic äßelt^- unb .<geimot§funbe 163, bie

p^^fifd^c ®eograpt)ie 163, bie §immel§funbe 163 bi§ 164, t^r üieU

fettiger SBilbungSgel^olt 164. ©tellung ber äöeltfunbe im ©anjen be§

Unterrid^teS 165.

§.58. 2)ie 5^aturfunbe. ^riftoteleS über ^ie (^^attungen ber

^Jlaturtüefen 165. 3)tc ^ntereffen be§ ^aturfreunbe§ 166. 5)ic 93e-'

fdfjäftigung mit ber 9^atur al§ ©egengeiüid^t 167. SSer^ltniS jum

©brad^unterric^te 167. 5^omenfIotur unb (Softem 168. 2öid^tig!eit

ber 2eben§einl^eiten 168. ^pi^^fif unb 6:^emte, "oa^ moberne ßeben be-

bingenb 168; eigene ^rfal^rung unb Unterrid^t 169. 3)a§ Experiment,

bie 5!Jiett)obe 169 bi§ 170. (Sd^hJterigfeiten, ben §8ilbung§ geaalt ber

^aturfunbe ju fieben 170. 2)i§frepan3 ber ntoralif(^en unb 9latur--

tDtffenfc^often 170. 58ebeutung be§ 3toedbegrtffe§ 171.

§.59. ^ol^mat^ie. S^lte äßürbtgung in älterer 3eit 171 bt§ 172.

äBert be§ poI^matf)ifd^en SntereffeS 172; geiftige ^onfumtibilien 173,

aud^ intialtUc^ öon SBert 173. SBebeutung für bie Söiffenfd^aft 173,

für ben 6til 173, Stellung bc§ Unterrichtes baju 174.
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Y.^ 5)ie f^^cttigfeiten . ©. 175 Bi§ 186.

§.60. 3)ie ^ujü. ^latoit über beten eii)\']ä)e 2ßtt!ung 175.

^Qbagogij(!^e SBebeulung be§ ©ejongeS 176, ber ^nftrumentolmufif 176.

Mkf)l über @eige unb ^laöier 177, berjelbe über ba§ S^el ber tnuft?

folifd^en 33ilbung 177, ba§ tl^eorettjc^e Clement berjelben 177, ba§

I;iftotijd^e Clement 178.

§.61. ®ie ®ra^f)tf. ©ie erj(i^Iie^t ba§ §8erftänbnt& ber Bilben*

ben fünfte 179. 2Bid^tig!eit berjelben für bie 53{lbung 179, aflgetneinerc

33ebeutung be§ SSerftänbntffe§ ber t^orm ber S)tnge 180. Islöic^tigfeit

be§ 3ei(^nen§ für bie äötffenfd^aft unb ben Unterrid)t 180. t^ormder
33ilbung§n)ert be§felben 181.

§.62. 2)ie ieci^ni!. .^^onborbeit oI§ ©egenftüc! unb ©rgänjung
ber topfarbeit 181. ^, ö. Sftaumer barüber 182, Slöert be§ §anb?
mxU 182. 3)ie manuelle gertigfeit im 5)ienfte beö Unterri(!^te§ 183.

2)ie 5lnfänge be§ ^rbeit§unterric^te§ 184.

§.63. ®ie ^tjmnaftif. ©ie fte{)t in geiüiffem SSetrac^te gegen

bie %iä)nit jurüd 185, fommt aber bem SSebürfniffe ber ^ugenb ent-

gegen 186. 2)er neuere ^Betrieb ber ©^mnaftif 186, ^lotwenbigfeit,

^nfnüpfungen unb Xrabitionen bafür ju geluinnen 186.

WiexUx ^2lbfrf)nttt.

I. ®ie Crganifation be§ 33ilbung§in^alte§ . . 6. 189 bi§ 280.

§. 64. 93cgriff§beftimmungen unb SSorblirf. 3)efinttion bc§

^43ilbung§erh)erbe§ 189, fein Sßerl^öItniS gum 2exnen 190. tenntniffe

unb f^ertigfeiten 190, inbirefte äßirfungen be§ i^ernenS 190, freier

58ilbung§ertt)erb unb ^Übungsarbeit 191. ©elbftt^ätig!eit unb frembc

^JKitarbeit beim 58ilbung§ erwerbe 191. Sel;ren al§ 3)arfteIIen 192, al§

geiftige§ SSermitleln 192. Unterri(!^ten 193. 2)ie inbire!ten Sßer?

mittelungen: bie bibaftif(i^e f^ormgebung unb bie Crganifation beS

33ilbung§in]^alte§ 194, jwei 2öege ber ©arfteHung 195.

§. 65. ®ie ett)ifi)e tongentration be§ S3itbung§inl^alte§.

^:|Jlaton über ^en ©nbätoec! ber Säilbung 196. ,^erbart§ ^Huffaffung be§

Unterrichtes al§ äft^etifd^e 2)arfteIIung ber 2BeIt 197. ^obifitation

öon §erbart§ ^uffteHungen 198. 3)ie brei Qonen be§ 93ilbung§inf)alte§,

bcftimmt nad^ ben Segriffen: Eingebung, %e\lnai)me, (Sr!enntni§ unb

©eftoltung 198. ^ie innerfte 3one: ber 9teIigion§unterri(i^t 199, fein

iBer{)äItni§ äu ben anberen ©ebieten 199 bi§ 200, bie d^riftlic^snationalen

ßc^rftoffc 200. SSaterlanbS' unb ^eimatSlunbe 201. ^ie mittlere

Sone 201. ©runbfö^e ber ^n^m^l be§ ©toffe§ 201. 2)a§ tonjcn-'

trationSprin^ip 202. Sie britte ^one 203. 2)er freie 33ilbung§erh)crb

al§ ergänäung 204.
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§.66. Xic äöec^ielt)c3te:^ung ber ßel)rföd)ei-. Ser 3«-

jorntnen^ang ber 2Biffenjrf)attcit; borübcr Cicero 204 imb 93ittuö 205.

5£){e i2d)oIaftifcr 205. 5)ie ^orberung ^erbaxt», bie laugen ber aöiffen-

\(i)a\icn 3U beachten 206. %ie aujamntenfaffenbe ©teHung ber ^:^üojo:pf)ic

206 bi§ 207. 2)ie (§eograp:^{e qI§ affocUerenbe ®i§ä{plm 207. %k
Qf>e\ä)iii)ie 208. 2){e ^'^ilologie: bie SBerbtnbung öon 8pra(i^betvieb unb

io(^Iid^em tenntnigertoerb 208. 2Die ^^ParallcUjierung ber ücrj^iebenen

6:prQ(f)en xtnb Sitteroturen 209. 3)ie ©onberfteflung ber ^Jiatl^etnatif

210. ^[Ironotnie qI§ if)r mjct)Iufe 210. gormenunterric^t aU ^U5-'

gangSpunft ber ©eometrie 210. 2)ie SSertuenbung ber (i>efd)id)te ber

ÜJiatVmatit unb ^()t)fif 211. 2:ic ^öeaie^ungen beiber ^u ben fünften 212.

§. 67. 5)a§ pft)(?^oIogijd)e ^rtnpp ber 5tbftiifung beö
S8ilbung§inl)alte§. ®te ©leUung ber ^Jiat^ematif bei Patou 212,

3UJatnmeni)Qngenb mit jeinem Sbeoli^muS 213, aufgenommen im (Softem

ber fieben freien fünfte 213. 5)ie ^Jlctl^emotif qI§ ©tufe ^tüifc^en ber

nominalen unb ber realiftifi^en ^uffaffung 214. ®ie Stufenfolge:

^^ilologie — 9)Zat!^ematif — ^^^ilofopljie 215 bi§ 216. 2)ie Stufen--

folge ber accefforif^en ^äi^er: We\U unb ^eimatShinbe — ®ef(^i(?^tc

— 9Zoturle^re 216. 2)ie ^bftufung ber 9leIigion§IeI)re unb ber i^ertig;

feiten 217. ®ie ^ontinuation be§ Unterrici^te§ 217, anmenbbar ouf bie

accefforif(^en iyäd)er 217. (Srioeiterung ber breiglieberigen 9iei^en ju

öier Stufen 218 bi§ 219.

§. 68. 3)a§ I)iftorif(!^e ^^^ringip ber ^bftufung be§ 58iU
bung§in^alte§. iragioeite unb ©renjen be§ I)iftorifd^en ^rinäi:p§ 219,

^ntoenbung be§felben bei ^erbart 220. 5)ie Stufenfolge: biblif(^e§

unb l)eimif(^e§ Altertum — öaterlänbifc^e unb alttloffifd^e ^elbenfagen

unb '-gefd)i(!^ten — 6pi!er unb ^iftorifer — bie ö ermittelten littera^

rifd^en formen 220 bi§ 221. Un^uläffigfeit ber SSoraufnol^me ber

grieci^ijd^en Sprache 221.

§.69. ®ie 58ilbung§arbeit na(i^ ben ^ÄUer§ftufen. '>i\oU

n)enbig!eit biefer 33etrad^tung 222. 2)ie ]eä)^ ^erioben be§ Sugenb?

Ieben§ 223, bo§ tinbe§alter 223, bo§ frühere ^nabenolter 224 bi§ 225,

ba§ reifere ilnobenalter 225 bi§ 226, \)as> Jünglingsalter 227 big 228.

3lbf^lufe ber Jugenbbilbung 228. Überfielt ber Stufen ber «ilbungS--

arbeit 229. 9teinertrag ber Unterfudjung über bie Drganifation beö

S8ilbung§int)alte§ 230.

II, 3)ie bibaftif^e f^ormgebung , . . S. 231 bi§ 315,

§. 70. 2)ie Pf ^c^ologif c^en SJlomente ber Aneignung,
^ufgobe ber fjormgebung 231. Einteilung ber Unterjuc^ung 232.

9Jeceptiöe§ unb a!tit)e§ ^D^oment ber geiftigen ?lneignung 232 bi§ 233.

2)a§ 33erftänbni§ al§ ^Jlittelglieb 233. 2)a§ empirifci^e, logifd^e unb

tcd^nifci^e Moment 234. 5lriftotele§' S^ernar 234. ^ufftellungen älterer

^äbagogen: 2)ie ^l)t^agoreer 235, 58oet:^iu§ 235, bie .^umaniften 235,

Äomen§f^ 235, ©e§ner 236, 0lot^ 236, ein ?lu§fprud^ SiüdertS 236,

§erbart§ 9Jlomente ber 5öielfeitig!eit 237 hi^ 238, bie „formalen Stufen"

ber ^erbartianer 238 bi§ 239. ^ie 9}iomente einer jeben ber brei

Stufen unb bie f^ormen be§ Unterrichtes: feigen 239, ©arfteHen 239,

nominoleS ©rllären 240, reole§ 241, entwicfeln 241, Einprägen unb
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einüben 242. Übcrfici^t 243, (Steüung ber Sc^rfäc^er ju ben ^n-
eignung§[tufen 243.

§. 71. ^ie loQtjd^en Momente ber ^Ineignung. ^cr Sn-
lialt ber Aneignung 245 hjetft auf bie ßogif 246, ^nol^je nnb S^n^
t^eje im ©inne ber Sogif 246. Übertragung ber ?lu§brüc!e öon (gr-

fennlniS-' auf ^arfteHungSelemente 247, begrünbet in ber realiftijc^en

SEßeltonfid^t 248. 3)ie ©^ntl^eje ber ^uffafjung unb ber 3lntt)enbung

248. 6teßung ju ben f^formen be§ Unterrid^teS 249. SSerbinbung öon
^nalQje unb ©^nt^eje 250. 33eifptele au§ ^lolon, (Suflib, ben et^ola--

ftüern 250. ^Inalpfe unb ©Qnt^eje in ber ©ejd^ic^te beä Unterri(!^te&

251. ^eftoloääi 252. ^Begriff ber gjlet^obe 252. 9Jlet^obenfuitu§ unb
3Jlet^obenf(S^eu 253.

§.72. S)ie organifd^;^genetij(i^e @Ueberung ber ßel^rftoffe.

Unterjci^ieb be§ bibaftifd^^led^niji^en unb be§ organii(^?genetijd^en ®es

fi^t§^unfte§ 254. 3)ie organtjc^e äBeltanjc^auung 255 bi§ 256, bie

organijdjen 6int)eiten unb bie genetifc^en 9tei^enfoIgen 257, bie notür-

liä)en Organismen 257, bie jocialen Organismen 257, bie Organismen
ber ii'unft 257, organijd)er 6f)arafter ber ©prac^e 258, be§ SBegrip-

jQftemS 259, be§ mat{)eniatij(^en ©t)ftem§ 259. ^rten ber genetijc^en

^Huffaffung 260. 2)ie organijd^-genetifci^en 5!}iomente be§ naturgej^t(^t=

liefen Unterrichtes 261 bis 262, ber ©ejc^ic^te 263, ber gieligionSlel^re

263, ber i^unft unb Sitteratur 263. 3)ie .^immelSfunbe olS Seijpicl

beS jcientifijc^-gcnetijc^en 53erfat)renS 264 bis 268.

§. 73. 3ur organij^ = genetij(^en ^-öeI)onbIung ber <Bpxaä):
!unbe. ©egenja^ ber I)ertömmlid)en ©rammatif gegen baS organifd^e

^rin3ip 268 bis 269. ^ager barüber 269. ÜDgifdieS unb pj^d^or

logij^eS 9Jloment ber 8prad)e 270. (Stufen beS 5lufbaueS ber 3tebe

unb ©rupfen ber ©prac^gebilbe 270 bis 272. 2)er genetijc^e ©efid^tS^

punft in ber Sprachlehre 273. 5öert)äItniS beS primären unb ©ecunbären

273. 2)aS logifd^e Clement unb bie neuere ©prad^toiffenfci^aft 274.

5)ie ©praci^iüevfe als ^ittelpunft beS |)t)iIologij^en Unterrichtes 273

bis 274. ülegeln für bie Sac^erflärung 276, bie Überfetjung, bie ^Md=
überfe^ung 277, baS Memorieren 278, Seftüce unb ©rammatif 279.

2)er te(^nif(|e unb eEegetifd^e ®efic^tspun!t in ber ©rammati! 281.

^er elementare (Sprachunterricht, befonberS ber lateinifc^e 282 bis 283.

§. 74. 3ur organifc^-genetifci^en ^öe^anblung ber
Matt)emati!. 2)ie euflibift^e SJlet^obe 283 bis 284. ^ritif berfelben

burd^ ^erbart, §egel unb 2:renbelenburg 284. ^vljr ^ujammenl^ong

mit ber ^O^ittelfteüung ber Mat^emati! 285. 35aS Iogi)ci)e unb baS

tec^nifc^e ^OZoment 285. Urteil über (Juflib 286. ^ur ^Irit^metü:

Urjprung ber 3a^I 287; baS 9iec^nen 288, baS ^^erpltnis ber Opera--

tionen 289, bie 9lei:^enform 289. !S^x Algebra: baS ted^nifc^e unb'

logijc^e Clement 290 bis 291. 3ur ©eometrie: bie ^uSbel^nung unb
bie ouS il)r erfliefeenben Sßeftimmungen 291. Ort unb Sage 292.

^eftoloj^is unb ^erbartS ^33^ ber ^nfd^auung 293. S)ie ©eftolt 293.

^ie ^norbnung ber Set)rfö^e 293, als 5öeifpiel bie ©tettung unb ber

33ett)eiS beS p^ttiagoreifd^en ßelirjo^eS 293 bis 296.

§. 75. 3ur organifd^sgenetifd^en S5ef)anblung ber ^l^ilo^

fopfiie. ®ie ßogif 296; baS Urteil als ^luSgongSpunlt 297; Stellung
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ber Scfire bom ©c^luffe 297. ^nle^nung an ^ri[toteIe§ unb beffen

S^üler 297. 2)ie ^)t)c^oIogie al§ ©rgärijung ber üogtf 298, tl^re

orgonijd^e 33el)QnbIung 299. ö^ortjc^reiten jur ariftotellfd^en 2Beltanfict)t

299: bie ältere gried^ijci^e ^oturpt)itojopf)ie, auSluufcnb auf bie ontl^ro-

|)ocentrijd^e ^nfic^t 300. 2)ie p^tt)agorei)c^'^Iatonijci^e ©tufe 301, il^re

gortbilöung burd^ ^riftoteIe§ 302. 5)ie fo§moIogijc^e ^njic^t 302, ba&

(£:^riftentum unb bie t^eocenlrijd)e ^nfic^t 303.

§. 76. S)tc SSerstoeigung be§ ßel^rftoffeS im ©ebanfen-
fr ei je. ©enetijd^eS unb t)eurifttj{!^e§ 5ßerfaf)ren 303. 5)ie ^euriftif

be§ eofrate§ 304, ^lotonS 304. Erneuerung ber ©ofrolif 305 bi§ 306.

§erbart§ anol^tijd^er Unterricht 306, jubjeftiöe unb objeüiüe ©eite ber

©a^e 307 bi§ 308; ba§ logij^^euriftijc^e SSerfa^ren 309, bie ]^euriftif(!^e

^Kufgabe 309. ^ie SSersmeigung in ben Snterefjenfrei§ 310, bo§

^euriftijc^e 5ßerfa!)ren bei ber 5D^utterj|)rQ^e 311, im moll)emQtijd^en

f^ormenunterrici^t 312, in ber ©eogrop^ie 313. SSertüenbung ber ^eimat§-

funbe 313, bie Ä'orte al§ f^unbftätte 314 bi§ 315.

III. S)ie biboftifci^c 5ted)nif ©. 316 bi§ 428.

§. 77. S)ie 58iIbung§Qrbeit be§ Snbiöibuum§. SSorblid 316
big 317. 3)ie SSebingungen be§ ßernenS 317. 3)ie ^aturanlage 318.

Siebe unb Snterefje 318 bi§ 319, 2)ie einjci^lägigen Aufgaben be§

Se^rerg 320. 5^ie ©etüö^nung äur geiftigen Arbeit 321, Äroft unb

Saft 321 hi§ 322. (SJIeic^ma^ 322. «Krtüulation 322. Sntereffe unb
glei^ in if)rem 58er:^ältniffe 323. 3)ie einfidjt 323. 2)ie öerfc^iebene

^Bewertung ber 58ilbung§arbeit 324. $8ebenfen gegen ba§ Ä'Iajfifiäieren 324.

§.78. S)ie ^|^(t)oIogij(^en5Jiomente imSel^rberfal^ren.
^ie ^Äufmerfjamfeit unb ^Äpperception nac^ ^erbart 325, unmittelbares

unb mittelbare^ ^nterejfe beim ^ufmerfen 326. bitten ber ^pper-

ception 328. 2)a§ 5öorfteatgmac^en unb U^ ^Serftänblic^mac^en 329

bi§ 330. ®ebä(i)tni§ unb gertigfeit im älteren Se^rbetriebe 330 hi^

331, in bem neueren 332; bie ^ßefeftigung ouf bie ^niüenbung ju be»

^ie^en 333, bie refurrierenbe JHepetition 333. 2öic^tig!eit be§ 9te|)etieren§

333. Sertig!eit unb Übung 334.

§.79. S)ie Iogij(i)en 5Jtomente im Se^röerfal^ren. 5)a§

5ßer^ältni§ öon ^njc^auung unb S)enfen 335. S)ie 9tegel: üom W)=
ftraften jum Itonfreten 336 hi^ 337, i:^re ^2lnn)enbung in ber ©rammati!
337. 2öort-' unb ©ac^öorftellungen 338. ^onfreteö unb ^bftrafte§ in

ber ^at^emati! 338, in ber ^^iloiDpt)ie 339, in ber 9teligion§IeI)re 339,

in ber ®ejd)ic^te 340, (gegen "öm biogropt;ijd^en ®ej^id^t§unterrt(^t 340),

in ber ©eograp^ie 341, in ber ^laturfunbe 341 hi^ 342.

§. 80. 2)ie ^Ärtifulation ber Sel)rinl)alte. ®a§ organifd^e

^riuäip beim Setjrplan, Se^rgang unb Sel^rberfatirert 342 bi§ 344.

^nföenbung ber ^neignungSmomente auf bie ^lufgabe ber ^Ärtifutation

344.
_
SSergleid^ung mit ben f^ormalftufen 344. %ie 2)eutlic^!eit 345.

^ie Überfi^tlici^feit 346, organi)d)e (Sint)eiten unb bibaftifd^e aieil^en?

folgen 347. ^ffociation al§ ®ebä^tni§t)ilfe 348, formelhafte 5lu§brüde

348. äßeitere @ebäd)tni§^ilfen 319 bi§ 352. Kombination unb SSaria,-

tion 353, beim SJe^jetieren 354, bei gertigfeiten 354. ®ie fombinatorijd^c
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@^ntl)eic 354. 2)ic Äorreftur 353. ^er Äanon ber ^rtifulation 356

bi§ 357.

§. 81. 2) er barftellenbe Unterri(^l. ®ie giü^cfe ber unter;

tic^tUd^en 2)Qrftenuug 358. 2)ie (Elemente ber 2)Qrftcnitng : bo§ l^euri-

ftijc^e 359, "oa^ finnlic^^anfc^aulictie 360, bo§ eraäf)lenbe 360, bQ§ be-

jdfireibenbe Clement 361. äöinfe ber m^eioxit 361. 2)q§ 5luffuc^en be§

Stoffes 362. 5)ie ^norbnung 362. S)ie äöortgebung 363. S)ie (Jm--

Prägung 363. ^ie 30^ttarBeit ber (Schüler 364.

§. 82. Sej^r:probe für ben barftellenbcn Hnterrici^t. 2)ie

einfü!)rung be§ (Sf)riftentum§ in S)eut|d^Ianb 364 bi§ 384.

§.83. 5) er erflärenbe Unterricht. 'Sie @£ege|e, t^^eologifc^e,

;):^iIoIogif (^e , bibottifc^e 385. SBort-- unb ©a^crflärung 386. S)ie

^3fti(!^tungen ber (Sad)er!Iörung 386, ber ßanon be§ SubentiuS 387.

'Crganifc^cr ©iiorofter ber ©rflärung 388; ftatarifc^e unb furforifci^e

ßeftüre 389 U^ 390. ®q§ Überfe^en 390 bi§ 391. erweiterter tonon

392. 2)q§ ©anje eine§ ©^roc^n)er!e§ oI§ (Segenftanb ber erüörung

392. ®efic^t§punfte bafür 393.

§.84. 2eI)r|)roben für ben erüärenben Unterrt(i^t.

^-öel^anblung öon ©(^itter§ ©lode 393 bi§ 402. erüärung ber Obibifd^en

(^räöfjlung öon ^rion 402 bi§ 409.

§. 85. 2) er enttoidelnbe Unterricht. Cbj;eftit)e unb fubjeftiüe

Söebeutung ber 33c5ei(^nung 409. (Sefic^t§bu«fte für bie ©nttoidelung 410.

®ie enttt)i(!elung em^irifc^er 9Jiatcrien 411, anali)tifd)e§ SSorgel^en 412,

f9nt!)etif(^e§ 412. 2)ie ©ntniirfelung rotionaler 9Jiaterien 413.

§.86. Sel^r^roben für ben enthjicf einben Untcrrid^t.

^er ßouth)ec^fel im ^eutfc^en 414 bi§ 417. 2)ie 2;emi)u§bilbung im

(Sriec^ifc^en 417 U^ 420. Inal^fe unb ©t)ntf)efe im Unterrici^t in ber

Öogi! 420 U^ 422. Gruppe mot^ematifc^er Aufgaben über ben)egte

Körper 422 bi§ 428.

günfter tbfd)nttt.

2)a§ S3ilbung§n)efen üom ©efi(S^t§|)un!tc be§

2^nbibibuum§ ©. 431 bi§ 465.

§.87. SSorblid. ®ie Sßermittelungen be§ SBitbungSerioerbS 431

bis 432, i^r foßeüiöer (Jt)arofter 432. 3)ie SDiffereuäierung unb ^Ibftufung

ber 58iIbung§Qrbeit 432. ©rgänsung ber SSetrod^tung burd) bie fociole

^nfid)t 433. 5)ie geiftigc ©üterbetoegung 433. ®er DrganiSmuS bc§

S8ilbung§n)efen§ 434. 5)ie fpe^ielle ©t^ulfunbe 434.

§. 88. S)ie SSeronftaltungen ber S3ilbung§arbeit. S)ie

))erfönli(i^en ©runboer^^öltniffe 434 bi§ 435. 2)ic ©d^ule 436. äöed^fel

ber S3ebeutung be§ 2öorte§ 436. ^Beftimmung be§ S3egriffe§ 437.

S)a§ ©d^uln)elen 438. 2)er (^inäeIunterri(J^t 439. 2)ie ^raftifc^e Untere
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tüeijung 440. 9lebe unb SSortrag 440. ^ie SilbungSUtteratur 441

bi§ 442. ßlemenfartfieren unb ^^o^ularifieren 443. ®ie periobifc^e

Stiteratur 444. 2)te ©efo^ven bcr SSießejcrci 444 bi§ 445.

§. 89. 2)ie Cuellen be§ freien 58ilbung§ern)erf)e§. 5)er

geifttge Jüexfelir 446, ars conversandi 447, ^reije unb SSereine 448.

^ulturobjefte: 23Ber!e ber Itunft 449, 9tte!)l über t)olfötümIi(i^e ^unft 449,

ber 2Jnbuftrte 450, ba§ 9tetjen 451, bie ^atur 453, ^utobibojie 453

bi§ 454.

§. 90. 3)ie 58ilbung§n)ege unb bie (Schularten, ßiberole
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2^clcologtf^c 3tnalt|fc ber SBilbung^arBcii

§. 31.

(S§ ift bem 5J?enf(J)en bedielten, feinem §anbeln g^^ecfe ju

fe|en, ein @r!annte§ qI§ giel be§ Strebend ju befeftigen unb

©trebenS^iele ju erfennen, \\ä) bemüht anzueignen, ^ber e§ fe^lt

öiel, bafe bloB Qmedjelungen fein §anbeln beftinimten, öielmel^r

fteüen bie ^otiöe be§felben ein mannigfaltige^ (Sefled^t öon be«

nju^tem Söoüen, l^albgeüctrtem S3ege§ren, ^iellofem orange bar.

^arum giebt ftc^ bie auf bie gerglieberung öon DJ^otiben gerid^tete

ülefiejion, mag fie e» nun mit bem 2Ifltag§tteiben ober mit ge=

fc^id)tüd)en Xl^aten ju f(^affen !^aben, nid)t bamit aufrieben, leitenbe

@eban!en aufjumeifen , fonbern fie fuctjt in ha^ bunüe Gebiet öor^

zubringen, mo grei^eit unb ^lejeffitation ineinanber f]3ie(en; befon=

ber§ aber fie^t fie \\^, menn e§ fid) um fonftante, unter anbern unb

anbern 3?erl)ältniffen immer mieberfel^renbe menf(^Iid)e SSet^ätigungen

I}anbelt, üeranla^t, nac§ 2rieb!räften primitiverer 5^atur, al§ gmerf^

fe^imgen e§ finb, ^n fu(^en.

gu biefen fonftanten SBetl^ätigungen gehört nun auc^ bie

33ilbung§arbeit, b. i. ba§ ©treben nad^ geiftigem ©rtüerb unb innerer

©eftaltung unb bie bemfelben entgegenfommenben S3cmül^ungen, eine

Arbeit, U)eld)e fid) ^mar in ben 35ilbung§ibea(en me^r ober meniger

fd)arf beftimmte gielpunfte fe^t, zugleicf) aber mit Gräften fc^afft,

1*
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bie ouf triebe ber menjd^lti^en D^atur ^urücfgel^en unb beten Sieben

bie 3SorQu§fe|ung be§ bemühten ©treb^nS naä) jenen Sbealen bilbet.

^iefe triebartigen ^otibe ber 5Bilbung§arbeit finb aber in ber ^ö^e

ber fpontanen Biegungen ju jnd)en, in meieren bie 5Infänge ber

SSifjenfdiaft, ber ^unft, be§ ©d)affen§ aller 5Irt liegen, unb fie fallen

jum 2:eil mit biejen sufammen.

5lriftotele§, tüeld^er mit 33orliebe bie ^Bemur^elung be§

menjdilic^en Stl^unS unb 2reiben§ in ben ur}prüngli(^en Einlagen

öerfolgt, fd)reibt bem 5!)^enfd)en ein il^m öon 5^atur innertjol^nenbes

©trebeu nad^ bem SSiffen, eine aHgemeine fiuft am Semen unb

einen angeborenen §ang ^um 9Za(|bilben ^u^), unb ^laton erblidft

in bem Drange be§ lebenben 2ßefen§ nac^ (iJebrau(^ jeiner (S^lieber

unb jeiner ©timme t)a^ Clement, au§ meli^em \\ä) unter bergucjit

ber @Dtt:^eit bie Söerfe ber 5Jlu{en ge[taltet l^aben 2). 5ln ßrörte*

rungen ber ^eripatetüer \\ä) anlel^nenb, greift Cicero ben2öiffen§»

trieb aU 58ürgfd;aft ber ibealen ^ainx be» 3JJenf(^en 3). Die

5llten jpred^en üon einem oQ^äv, 35erbringen ober, mit no(^ ftär=

lerer §ert)or$ebung be§ Snftinftiüen , bon einem oQyäv TtQog xa

^ocd-ri^ata, fe^nenben §inftreben jur 2[ßifjenfc^aft unb auc^ in

i^ren SSergleidiungen be§ 58ilbung§fuci)en§ mit bem Schaffen ber

Sliere, bejonber^ ber 33ienen4), fpric^t \\ä) 'ta^ 93erftänbni§ be§ bei

jenem mitU)ir!enben bunllen Dränget au§; fie fe^en in ber Suft,

mit raelc^er bie l^inber ^JMrdien unb n^unberbarer ^unbe laufd^en,

ba§ (^rtt)ad)en be§ Sßiffen§triebe§ , unb berufen bie ^oefie baju,

biefe Ü^egungen immer frifd) in erhalten ^). ©in (^riftlidjer Denfer,

5^icolau§ öon 6ufa, fa^t biefen Drang noc^ tiefer al§ bie ^tten:

„Sßiff^n unb Denlen", fagt er, „mit bem ^uge be§ @eifte§ bie

') Ar. Met. I. 1, p. 980: üui^isg uvdQ(onoi> lov eMhvat oQkyoyna

q)VGev. Poet. 4, p. 1448: f^aySaveiv ov ^6pov roTg (fiXoaocpoig fj&iazot',

dXXcc xctt roTg äkXoig, ccAA' tnl ßQa/v xoii^oivovGtv kvtov. Ibid. tö yäq
/uTfiEtff9ca <Ti\u(fvioy xoig dv^QÖinovg Iv. nai&iov taiii'. — ^) Plat.

Legg. II, p. 653. — 2) Cic. de fin. V, 18, 48: Tantus est igitur innatus

in nobis cognitionis amor et scientiae, ut nemo dubitare possit, quin

ad eas res hominum natura nullo emolumento invitata rapiatur, cet. —

^

4) Sßergl. «ö. I, §. 9, 6. 165. — &) Strab. I, p. 19.
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2Öa^rt)eit fe^en, mac^t immer greube; je älter ber W.en\d) mirb,

beflo größere greiibe getüö^rt t^m bie§; je mel^r er \\ä) bemfelben

^ingiebt, be[lo mel^r mirb ha^ 33erlangen mä) bem 33e[i|e ber

2Ba^rf)eit geweigert" unb meiter: „2Bie tia^ ^er^ ma^rl^oft nur

in ber Siebe lebt, jo ber ^eift in bem klingen m6) ^r!enntni§

unb Söaljr^eiti).

^ie S3eDba(i)tung ber ^inber ifl Dor allem geeignet, biefe§

inftinftiöe Clement ber geiftigen ^^Qtig!eit erlennen ju laffen. @§

tritt baöfelbe nid)t blo^ in jener ^ärdjenluft fierbor, Jonbern in bem

afifeitigen empirifc^en 3ntere[fe, mie e§, jumal bei begabten ^in=

bem, jeben 5lugenblic! in eine 5Jlenge gragen au^jubred^en bereit

ift. ^aö Xreibenbe ift babei nii^t bie 9leugierbe aflein unb ba§

Sßergnügen on ber 5[Rannigfaltig!eit ber ©inbrücfe, nielme^r mirft

bo§ 35erlangen ju miffen unb ju erlennen mit; menn man bie

^inber fragt, ob man i^nen eine \ä)öne ober eine föal^re ®ef(i)id)te

er^ä^len foH, fo mahlen fie ftet§ bie ma^re, unb menn fie bann aud)

ein ^ärd)en bafür gelten laffen, fo jeigt fid) bo(i) in bem nod) un=

öerftanbenen Ütefpeft bor bem Sauren tia^ §inftreben auf ein

^ofitiüe^, bem ©piele ber SOßiniür (SntrücfteS. StmaS t^nlid)e§

liegt ben gragen na^ ben 5^amen ber ^inge ju ©runbe, meil erft

ber benannte @egenftanb glei(i)fam feinen ^la| in ber Drbnung ber

^inge einnimmt unb ber bon allen gebrauchte Partie ba§ 2ßiffen

bon i^m al§ ein gültiges legitimiert, 33orfteOungen , bie, felbftber*

ftonblid; nur al§ bun!le§ ^efü^l, in ber ^inberfeele mirfen. 3n

ben fragen nad) bemSBarum? finb bie erften üiegungen be§ f|)e!u=

latiben 3ntereffe§ unberfennbar
; fie finb Qeugen bon bem ©ud)en

nac^ objettiber 33er!nüpfung ber ^inge unb SSorgönge untereinanber

unb tonnen, toenn fie anä) oft in ein gragejpiel auslaufen, al§ ^ln=

fä^e jur ©eminnung eine§ Sßeltbilbea betrad)tet werben. (Sin fe^r

rege§ SebürfniS nac^ ©eftaltung ber ©egenftänbe, nad^ 9Jad)bilbung

be§ @efel)enen, nad) ^raftbetptigung aller ?lrt gel^t allem gertig-

!eit§crtt)erb boran unb !ann felbft foli^en bermitteln. ©tma§ bor«

») % Sanjen, ©ejc^ic^tc beS beutjc^en 5ßolfe§, Ii5, 6. 4.
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gef(^rittenerem Mter ^äjöti bie Suft be§ ©ommelnS aw, bie greube

on einem, fid) ©tüd um ©tue! öerme^renben 33efi|e; junödift auf

finnU(^e t)inge: 3nfe!ten, ^flanjen, Warfen, ^üujen u.
f.

id., ge=

x\ä)ki, lü^t fic^ ber ©ammelgei[t anö^ auf minber @reifbare§ lenten

unb ber ^nabe, ber 5^amen, ^ohMn, (St^mologieen, <Bpx\6)=

trörter u.
f.

m. fammelt, !ann f(^on ettt)a§ öortüegne^men bou ber

^affion, mit toelc^er ber ^olt)f)iftor an feinen ^oüeftaneen arbeitet.

3n 9?egungen biefer ^rt liegen bie Meinte nod) ungefd)ieben

beifammen, bie \x6) fpäter unter günftigen Umftänben al§ Siebe 5ur

2ßiffenfi^aft, al§ 5^eigung jur ^unft, ober a\% 33ilbung§ftreben ent=

mideln; aber anä) in biefen bleibt etroaö Don einem inftinttioen

3uge, ber beim ^enie megmeifenb unb ma^gebenb l)ert)ortritt, beim

jEalent bebeutfam mitmirft, bei mäßiger Begabung fic^ jtoar ber

Beobachtung ent^iel^t, aber barum nic^t ju Oerftoinben braudjt.

33ei §oc|entmi(feItem @eifte§leben ift bie auf jeneS Unbemufete äurü(f=

gel^cnbe ©runbftimmung eine anbre beim gorfc^er, eine anbre

beim ^ünftler unb toieber eine anbre bei bemjenigen, ber oor5ug§=

meife feine innere ©eftaüung fud)t, unb ber 2öiffen§burft, ber

!ünft(erif(^e Xrieb unb ber SSilbungSbrang treten beftimmt au§ein=

anber. 5ßa§ ben gorfcä^er treibt, ift ber 2)rang, t>a^ begebene ju

ergreifen unb unt)erfälf(^t in feinen ^eift p faffen, bie l^öc^fte ^n=

jponnung ber ©elbftt^ätigteit auf5uf;eben in bie l^öc^fte Ömpfänglid)»«

feit, alle Spontaneität baran ^u fe|en, um ju reinfter Olejeption ^u

gelangen; bie inftinftiöen Smpulfe be§ ^ünftler§ brängen il^n, ein

©tüd feinet ©elbft in bie 233ir!lid)!eit ju fe|cn, empfangenb oer^

plt er \\ä) gegen \\ä) felbft unb 'oa^i (Smpfangen gel)t in t^a^ fpon=

tane ©d)affen au§; ha^ auf bie innere ^eftaltung, alfo bie ^Bilbung

im engeren Sinne geri^tete Streben ift minber felbftlo§ unb ni(3^t

glei(^ energifc^; e§ gel^t auf Empfangen unb SSerarbeiten, Schaffen

unb ©eniefeen au§ unb feiert bon jeber partiellen 5lnfpannung ber

Spontaneität unb IRejeptioität jum @lei(^gen)i(!)t be§ ganzen Selbft

jurücf; e§ ergreift bie äußere Sßelt, um fie fennen ju lernen, nic^t

um fie ju ergrünben, e§ l^egt bie inneren 33ilber, nicl)t um fie mxU
Ixä) lu mad)en, fonbern um brausen bie antmortenben ©egenbilber
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ju fud)en unb büburd) ha^ Snnere böüig ^um ©onjen unb jum

(SJeiDiffen -^u fleigern i). tiefer ^rang !ann gorfi^crn unb ^ünfl»

lern innemo^nen, unb fie finb e§ t)orjug§mei)e , bie jein 2Beben in

2öotte gefaxt ^ahen, meS^alb mir un§ an [ie menben muffen, um

i^n fennen ju lernen, allein er fäüt barum nic^t mit bem %xuhe

ber gorf(^ung ober be§ ^unflfd)affen§ jufammen. ÜJlit feinfter

©elbftbeobad)tung ^at befonber§ Öoet^e biefen Snftinft nad^ gei=

ftiger ©eftaltung d)ara!terifiert unb il^n tt)o^l unterfc^ieben öon

ber inneren ÜZötigung be§ 3)i(^ter§ unb ^ünfllerS; 2ÖiI§eIm öon

§umboIbt fprid)t nic^t oI§ gorfc^er, fonbern al§ ©elbflbilbner,

menn er fagt: „3c^ !ann !anm ber 23egierbe miberftel^en, fo biel

alö immer möglid) fe^en, miffen, prüfen ju moKen; ber 5Jlenf(^

jd)eint bo(^ einmal baju ba ju fein, afle§, ma§ i§n umgiebt, in fein

Eigentum, in ha^ Eigentum feines 33erftanbe§ ju öermanbeln, unb

ba» 2thcn ift fur^: id) motzte, wenn ic^ ge^en mu$, fo tüenig aU

möglich l^interlaffen , 't)a% \ä) ni(^t mit mir in 33erü§rung gebracht

f)ätte."

2Ba§ fic^ ^ier bei genialer Einlage al§> unmiberfte^üdie Se=

gierbe äußert, mir!t bei getoö^nlic^er al§ eine gugtraft unter anbern

mit alö fpontaneS, öon felbft fid; einfteüenbeö Silbungöftreben,

nic^t eben mit inftinttiöer @emalt, aber hoä) mit ber grifc^e eines

urfprünglidjen, unreftettierten ^lotiüS. 2)iefe§ fpontane 33iIbungS=

ftreben ift baran tenntlic^, ha^ e§ meber hnxä) ^M\\ä)i auf 33orteiI

no6) and) öom ^flid^tbemu^tfein geleitet mirb, fic^ nic^t irgenb

meieren Sntereffen bienftbar mad)t, fonbern felbft ein Sntereffe ift,

ein unmittelbares gegenüber bem mittelbaren, angefacht unb

genährt öon bem Oteije beS dargebotenen unb ber Suft beS gei=

fügen Si^^^^tt^^nS unb ÜieifenS. (SS geprt ju ben 3m|)onbe =

rabilien ber ^ilbungSarbeit, e§ lä^t fic^ nic^t gebieten

unb miü mit ^^erftänbniS gelen!t unb genährt merben; bei brüden«

bem Unterridjtc fann eS üertümmern, aber nod) f(^äbli(^er ift i^m

ein fid) breit auSlabenber, ber i^m ben 9taum oerengt, ober ein

') ©oet^e, äöinfelmann, %ü^q. legtet ^onb 37, 18.
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öerfrü^enber, ber giebt, t^e gefudit lourbe, antwortet, e^e bie grdgen

ex\üaä)i maren; anbrerfettg tfi e§ o^ne bie3ii<J)t be§ Uutern(^t§ jur

33erfla(i)ung geneigt artet ^um ©piel mit ben 5öilbung§tt)erten aug,

ober fül^rt ju leerer ^olt)matf)ie.

35on einem Serntriebe ^u fpre(i)en, ift un§ geläufiger aU Don

einem biefem entgegenfommenben Selirtriebe, unb bocE) liegen

Qud) ber lel)renben 5lptig!eit inftinftartige ^Jlotioe ^u ©runbe unb

ift felbft ba§ ©i^er^mort bon einem „8d)ulmeiftertriebe" nid)t gnn^

ol)ne äöal^rl^eit. @§ l^ängi mit ben focialen 3nftin!ten ba§ S9c*

bürfni§ pfammen, nid)t nur fid), fonbern et mag mitzuteilen,

bem anbern bon einem geiftigen 3nl)alte teil ju geben, hen man

felbft befi^t, beg eigenen 53efi|eg fro^ ju merben, inbem man il^n

Dor frembett SBlitfen auflegt. M§ einen 5lu§fpruc^ beg ^^tl^ago:»

reerg ^ri^^tag teilt (5tcero ben frönen ©ebanfen mit: ,, ©liege

Semanb jum §immel auf unb fci^auete bie ^f^atur ber 2Belt unb

ha^ 2öefen ber ©eftirne, fo mürbe i^m bag beglüdtenbe ©taunen

alle ©üfeigfeit verlieren, menn er 5^iemanb ^ötte, bem er baöon

erjä^len fanni)." ^ud) ©eneca ^at biefen ^rang, ba§ eigene

SBiffen in ben anbern überftrömen ^u madien, unb um be§ Se^ren§

miöen ju lernen , treffenb gefennjeic^net unb eine allgemein menfc^»

lic^e (gmpfinbung auggebrücft, menn er fagt: „%ud) ha^ 2:reff-

tid)fte unb §eilbringenbe freut mid) nid)t, menn \6) eg für m\ä) allein

miffen mu^ ; mürbe mir aüe 2Bei§§eit mit bem 35orbe^alte gegeben,

bofe id) fie in mir t)erfd)loffen hielte unb nid)t mitteilte, fo mürbe

ic^ barouf ber^ii^ten; leinet ®ute§ 53efi| beglüdt, menn ber®enoffe

baju fel)lt2j." gorfd)ung unb Se^re ftefien in einem inneren 3"=

fammen^nge: „^ie Söiffenfc^aft ftrebt üon 3^atur nacö ^[Ritteilung:

einfam im^eifte geboren, fuc^t fie in ben (SJeiftern i^re33eftätigung:

jeber ®eban!e unb jebe ^ntbedung fudien baburd) i^re ^raft ju

1) Cic. de am. 23. — 2) Sen. Ep. 6, §. 4: Ego omnia ista in te

cupio transfundere et in hoc aliquid gaudeo discere, ut doceam ; nee

Ulla res delectat, licet sit eximia et salutaris, quam mihi uni sci-

turus sum; si cum hac exceptione detur sapientia, ut illam inclusam

teneam nee enuntiem, rejiciam: nullius boni sine socio jucunda pos-

sessio est.
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.

betüö^ren, ba^ fie in ^nbern mit fremben ©ebanfen in 33etü^rung

treten unb in ber neuen 25erbinbung 3^eue§ erzeugen i)." Me§

i^önnen unb SBijfen tüiH fic^ barkgen, unb 9lebengebon!en an (Sr=

folg, SSorteil unb Dfful^m !önnen über biefem i)rangc bergeffen mx=

ben; jener tl;ebanifd)e glötenfpieler trug öor einem unmufi!alifd)en

^ublüum feine SBeifen nad) allen 3^egeln ber ^unft öor unb meinte:

öerftünbe gtei(^ niemanb fein ©piel, fo t^ue er bamit fi^ unb ben

^ufen genug; bem ©djriftftefler öon 33eruf brüdt ein äl)nli(^e§

2Bebürfni§ bie gebcr in bie |)anb, unb jum (SJlüd für bie S^unft

unb bie Sitteratur ftirbt ein f oli'^er ^iufenbienft nie ganj au§. ^a§

treiben ber ^Hnber !ann geigen, auf mie primitive eintriebe ha^

:^el)rbebürfni» jurüdge^t; e§ ifl i^re 2uft auäjuframen, ma§ fie

gelernt, fleineren @efd)tt)iftern Sefjrer 5U merben, untereinanber

©d)ule ^u fpielen; ba§ ©d)i[Ierf(^e 233ort: „2Baö fie fteute gelernt,

ha^ moHen fie morgen fd)on lehren", gilt üon ben Illeinen, mie e§

öon ben @ele:^rten galt, meiere i^re greube, Haut öerftanben ^u

^aben, burc^ ooreiligeS 5^ad)jpred)en au§brüdten. Me§ @(^ule=

mad)en in ber gelehrten unb !ünftlerifd)en 2Belt berul^t auf biefer

Suft, ba§ (Smpfangene meiter 5U geben, bie eigene Sefriebigung

anbern mitzuteilen, unb meift finb bie ©c^üler eifriger befliffen ju

leieren al§ bie 5}Jeifter felbft.

W\i bem 2e^ren«moüen fällt ba§ Seigren =!önnen nod) ni(^t

jujammen, aber ba§ lejtere meift noi^ mel)r auf ein urfprünglid)

angelegtes ^urüd. (S§ giebt geborene Se^rer, 2el)rernaturen, beren

fpejififdjeS 2;alent t^a^ donum didacticum ifi ©ie bilben ben

^ern be§ 2e!^rftanbe§, freili(^ nur benSlern, benn e§ gilt aud) oon

ben Se^rbefliffenen : „33iel ^^^rfuSfc^minger, menig 33a!d|en." 3tt

ben ^äbagogen Oon @otte§ (^noben mtr!t etma§ üon innerer

^^e^effitation ; ol^ne eine fol(^e bliebe e§ unberftänblid) , mie ein

üomcn^it) fein ganzes Sßiffen unb ©treben an ein lateinifc^eS

©lementarbud) fe|en fonnte, mie ein 2a Salle feinem Pane

eine§ 8d)utorben§ 9tang unb 35ermögen, 3fiu^e unb @enu^ jum

1) 2;renbeIenBurg, Äletne ©d^riften II, ©. 22.
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Opfer htaä)U, mie ein ^eftaloyi eine 2eben§orbeit auf ta^ W)c

ju bermenben öermoc^te. (Sin ^rang biefer 5lrt !ann aber quc^

ouf bie engere ^^(ufgabe be§ ©efloItenS be§ 3nneren, ber gormung

ber ©eelen, be§ in» beifüge überfe|ten prometljeifc^en 2§un§

geri(i)tet fein; biefen ^Beruf be§ ^enf(i)enbilbner§, ber feinen ^unft*

ftoff im eigenen unb im fremben Seelenleben fnc^t, fül)lte ein

©o!rate§ in fid^ unb fot) i^n al§ einen öon ber @ot%it gege=

benen 3nfiin!t on, bem er genug lf)un muffe unb foflte er ben %ot

mel^rmals erleiben i).

§. 32.

^a§ fpontane 33ilbung§flreben ergreift ben \\ä) barbietenben

geifligen ^n^alt um feiner felbft mtllen, e§ ift unmittelbare» 3nter»

effe unb infofern ift i^m biejenige 33en)ertung be§ 3u=lernenben ent«

gegengefe^t, meiere barin ein 5J2ittel für anbere Smde erblidtt, alfo

basfclbe ^um ©egenftanbe eine§ mittelbaren 3ntereffe§ n\aä)t Slennt=

niffe unb Sertig!eiten finb ein §a!tor be§ Seben§, Siffen ift 5)lacl)t,

SBilbung ift ^a|)ital; ba§ Semen befähigt ju Seiftungen, unb

Seiftungen finb ber ^infa^, auf meieren \)\n bie ^efeHfii^aft bem

©injelnen S^iftenj, Stellung, Geltung, @influ^ geroöl^rt. So meifen

no(^ meit fräftigere Moim al§ Sern= unb SBi^begierbe auf ben

33ilbung§ern)erb §in, Tloim, bie auf bie Mebe ber 6elbfterl;altung

unb ber Erweiterung bea ©elbft burd; 53efi|, Waä)i, (S^re ^üxM=

gelten.

Die SEenbenj auf bie pra!tifc^e 33ertt)ertung be§ 2öiffen§ unb

^onuenS mar ieber^eit ein ftar!er eintrieb jur 33ilbung§arbeit, mobei

balb bie SSermertung ju gmedfen be» Erroerb», balb bie ju Qmden
ber focialen Geltung üormiegt. 33ei ben 33öl!ern be§ alten Orients

t^at ber 8efi|geift 'üa^ ©einige, um Semen unb Se^ren in ^ang

ju fegen, unb bie ©riedien rügen e§, ha^ er eine l&ö^ere SIBürbigung

ber ©eifte^arbeit nic^t auffommen laffe^), morin freilii^ eine Un=

1) Plat. Apol. p. 29, 30. — ^ «ergl. be\. Plat. Legg. V, p. 747;

Bep. IV, p. 436.
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biüigfeit liegt, tüeil jene ^Jaltonen bo(^ anä) einen gorjc^ungö= ünb

einen ^'unflbetrieb ju ibealeren gmeden fanntcn. SDie engl^erjigfte

39e5ie^ung be§öernen§ auf n)irtfrf)aftlic^e§ unb jocioleä gotüommert

ifl ben 6f)inefen eigen, bei benen ber 33tlbung§ertt)erb bie Seiter ift,

a\i\ meldier ber einzelne bie jocialen 9fJttng[tufen §inQuf!limmt. Dag

auö bem 2öi{|en IReict)tum unb Waä)i anö) unge[ud)t erfliege, jagt

ber ^pxnä) ber ^^roöerbien : „Durc^ 2öei§§eit mirb ein §au§

gebaut unb bur^ @infid)t mirb e§ feft gegrünbet, ber (5r!enntni§

füflen \\6) bie Kammern mit aüerlct !o[tbarer unb lieblid^er ^ahe,

ein meifer ^ann tft ftor! unb ber ©infi^tige ftrengt feine ^raft

ani);" ^^ g^^^n barauf bie beutfc^en ©pridjmörter: „Sßeifer 5Jlann,

ftar!er mam\ „1)er Söeife ift allein reic^", „^er SBeife ^at ^ox^

teil in allen Sanben", inxüd, SBei ben ©riechen mar bie (5§r=

begierbe ein ftär!ere§ 5!Jlotiö ber Lernarbeit al§ ba§ Streben nad)

(Srmerb; bod) fe!f)Ite anä) ha§) Ie|tere nic^t unb machte 3!}^a^nungen,

eine ibealere ^uffaffung nid)t ju öergeffen, nötigt). SSon ^elleni=

f(^em 3nbuftriali§mu§ giebt bie 5lne!bote öon %t)aU^ ein S^ugni^/

iöel(^em ^efc^äftaleute öormarfen, 'ba^ man mit ber ^:^iIofD|)I)ie

auf feinen grünen gmeig fomme, unb ber, um bie§ ju miberlegen,

in einem Sa^re, melc^em bie ^ftronomie ein ^rognoftüon . auf eine

reii^e Ölernte fteüte, bie Ölpreffen auffaufte unb fo ein reicher

^ann mürbe '^), Die 9lömer, menn fie auc^ nad) grie(^if(^em 33or=

gange bie artes liberales üou ben viles ex professo artes, quae

ad instrumenta vitae plurimum conferunt *) unterfd^ieben,

matten au§ ber ^leigung, ba§ Semen mä) bem 5^u|en ^u bemeffen,

!ein ^e^l^), unb 'ba^ <Sc^ulmefen ber ^'aiferseit ^at bie 9li(^tung

1) Prov. 24, 3 f. — 2) ©0 ft)rt(i^t Diobor II, 29 gegen bie xarä

tY]v fQyoXaßiaif xiQ^ovq aToxaCo/uEyoi, , üetgl. Galen. Meth. med. I, 1

unb mel;ifac^e ^u^erungen bei ^^laton. S3ei ^rifto^l^aneS I)cifet e§

Nub. 648: ri &8 ju^Mg:£}.r](rova^ oi QV^fiol ngog zäX(pna; — ^) Arist.

Pol. I. 11, p. 1259. Cic. Div. I, 49, 111. — *) Sen. Ep. 88. — 5) Cic.

Tusc. I, 1: utilitate artis terminavimus modum , bon ber 9Jiat^ematif

gejagt, aber bon ottgemeinerer (Geltung, ^oroj rügt ben SnbuftrioIi§mu§

mit ben äßorten A. P. 330: Haec animos aerugo et cura peculi Cum
semel imbueiit, despera carmiiia fingi. Sßergl. Calpurn. Sic. Ecl.

IV, 23.
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auf S3rotftubium unb fociale 23rQuc|bar!eit. ^ie liberalen Stubien

bcr eilten tüeifen jtüar bie 33e5te:^uttg auf eine fpejieHe 2etftung§=

fä^igfeit ab, aber fie gelten boc^ ^enntniffen unb gertigleiten, tcelc^e

Seben§mö(i)te tüaren unb il^ren (^xmxh mit greifbaren SSorteilen

lo^^nten: bem Sögüng ber ülebnerj(^ule f(i)tt)ebten (S^renfteüen, 5ln*

fe^en, IReii^tum gerabe fo gut bor, mie ©ct)ülern unferer Xage,

bereu Serneifer folc^er S^Ö^^öfte nic^t entbel^ren !ann. — 3m
5JlitteIalter ifl ha^ ©tubienmefen bem ^Jlarfte be§ SebenS me^r ent=

rüdft, unb bennocf) beburfte e§ anä) bamal§ ber Söarnung für bie

Sernenben, nic^t ©ut unb @elb, ^Jlai^t unb 9lu]^m al§ Qiele p
verfolgen, unb e§ werben 0agen laut, ha^ „ju unferer 3^^t ber

Sinn berSugenb ju fe^r auf ha^ 6inträgli(^e geftellt feii)". 5)a§

geflügelte SBort: „Söiffenfc^aft ift ^ai^t'' ift mittelalterlichen Ur«

fprungö; f(^on IRoger 33aco (11294) fagte: Ipsa scientia potestas

est; in ©(^mung !am ber <Bpxnä) aüerbingS erft bur(^ 33aco öon

25erulam, ttjeli^er lel^rtc: „Scientia et potentia humana in

ipsum coincidunt 2)." 2öollte man auf bie äÖorte (iJeföid^t legen,

fo lönnte man e§ c^aralteriftifc^ finben, bafe ber ©d)olaftifer öon

einer potestas j ber '?[RaÖ)i, mel(^er 55efugni§ gegeben ift, f|3rid)t,

ber ^ater be§ mobernen 9^aturali§mu§ bagegen üon potentia, ber

Maä)i, bie e§ burd) fid^ felbft ift. "^ie 9ltenäffance brachte eine

Söieberbelebung be§ ^^rtriebeS mit fid), unb er mirb bielfat^ öon

ben ^^äbagogen gut ge^eigen unb öermenbet ; mit ber l^erbortretenben

Sejiel^ung ber ©tubien auf ben ©taatSbienft fanben bie mittelbaren

gjJotiöe weitere 35erftär!ung ; ber Utilitari§mu§ beö XVIII. 3a]^r=

]^unbert§ brol^te gar, ben 33ilbung§ertt)erb jur ©rioerb§bilbung

l)erabfin!en ju laffen; 9?ouffeau forberte, hci^ bem 3ögliug jeber^eit

bie grage freifte^en muffe: „Sßoju nü|t mir t^a^, voo^n ift e§

gut?" unb bie ^l)ilant:^roj3iniften ber ^ufllärung^^eit , mie bie

1) Vincent. Bell, de erud. fil. reg. 73. — ^) ^ü6)mann, (geflügelte

2ßorte, 12. 5lufl., ^Berlin 1880, <B. 247; mä) ®ubot§--9ieQmonb, Kultur--

gej(^ic^le unb ^flaturmiffenfc^aft, 2eipm 1878, 6.63, tüäre boS^oBbeS'jd^e:

Scientia propter potcntiam bie unmittelbare Unterlage be§ 2ßortc§:

Knowledge is power.
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imjrer Sage fennen al§ DJia^ftab für bie 33etüertung ber Se^r»

gegenftänbe nur bie unmittelbare 33ern)enbbar!eit im Seben.

^ie tiefer blidfenbe ^äbagogi! ift jeberjeit ber §errf(i)aft biejer

mittelbaren Sntereffen entgegen getreten unb §at teil§ auf ha^ un«

mittelbare 3ntere[je, teils auf bie fittlidien unb äft]^etif(^en 5Rotiöe

al§ bie pl^eren l^ingemiefen. 31^re ^^olemi! gegen ben UtilitariSmuä

unb ha^ (S^rftreben l)at aber mancf)mal öergeffen laffen, ba^ bo§

mittelbare Sntereffe meiter reid)t al§ jene ^J^otiüe, meiere nur ^u§=

Ortungen beäfelben finb, unb ha^ e§ im (SJanjen ber 33ilbung§äme(!e

tüp^l feine ©teile beanfpru(^en !ann unb auf @runb ber menf(^«

liefen 5^atur jeberjeit einnehmen mirb. ^er ©(^üler, miä)ex bei

ber Lernarbeit t^raft fc^öjjft au§ ber |)offnung auf eine ©teüung

in ber ©efeüfdjaft ober auf bie ©rreicl)ung eine§ 53ilbung§nit)eau§,

ba§ auf Geltung unb gortfommen ^njprucl) giebt, ift ätnar ni(^t

ber ecl)te Siebting unb Sieb^aber ber 5}iufen, aber barum x\o^

ni(J)t ein bejd)rän!ter @goift; ber 3Sater, ber bie 93kjime l)at, feine

^inber „ettoaS Crbentlict)e§ lernen ju laffen", um il^nen ftatt ^elb

unb @ut tü(^tige Slenntniffe unb gertigfeiten auf ben IVben^meg

mitzugeben, ^at eine fe^r a(^tung§n)erte ©efinnung; ber ©taat§=

mann, meldier burc^ ^Verbreitung nü|lic^er ^enntniffe unb eintrug»

lieber fünfte ben 3ßol!§mo§lftanb ju ^eben fuct)t, giebt Humanitären

unb patriotifd^en DJ^otiöen 3fiaum, mel^e ^Inerlennung üerbienen.

©ii^ unb anbre ju Ceiftungen ju befähigen, Sernen unb Üben

auf fünftige Arbeit ju beziehen ift niii)t nur ni^t öermerflicl), fon»

bern, menn e§ in bem rechten Reifte gefcf)iel)t, aüeS SobeS mert.

®ie 2:enben5 auf SeiftungSfö^igfeit giebt aUerbingS nur ein mittel»

bare§ Snteveffe an bem Sn^alte be§ 33ilbung5ertt)erb§ unb t^ut

beffen Sföerte ni(^t genug; aber biefer 3n§alt mirb nid^t notmenbig

Herabgezogen, wenn er, unbefc^abet feiner fonftigen ^Bebeutung, anä)

al§ W\M zur SBefüHigung für Seiftung unb Arbeit t)eranfd)lagt

mirb. (5inen banaufifcE)en (^H^ralter geminnt Lernen unb ©tubium

erft, menn jene Bewertung zur auöfdjüe^lidien gemad)t mirb unb

anbre gtüerfje^ungen zurücfbrängt. ^ie Sd)eu öor bem 33anaufif(^en

tann eine übertriebene fein, mie bie grie(i)ifd)e ^äbagogif z^igt/
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tüelc^e ber ^erid}tigung hnxä) bie d)riftlicf)e ^ilnj^ouung beburfte

(öergl. 33b. I, ©. 172
f.

u. (5. 213). SDie 33ilbung ift auf ein

©emeingültige§ gerichtet unb 'ba^ ©emeingültige ift jutn
,
guten Xeite

ou(^ ein @emeinnü|ige§, ber Sn^alt be§ Semen» benimmt \\ä)

uöttüenbig nac^ bem, tt)a§ im Seben tt)ir!t, unb infofern ift bie

gorberung, 't)a^ bie ©c^ule bem Seben biene, ganj gere(^tfertigt;

ber Utilitari§mu§ tt)ie jebe 5Irt H'ultuö ber mittelbaren gwerfe

greift nur barin fel^I, ta^ er ben ^Begriff be§ Seben§ ^u eng unb

ju niebrig fafet: a(§ ben ^amt)f um§ ©afein, tt)ie man l^eute ju

fagen beliebt; bie abäquate Raffung be§ 53egriffe§ fi^lie^t biefe

@|)^äre be§ £eben§ ni(^t au§, aber jugleid^ anbre ©]3^ären minber

egoiftif(!^er S3etptigung ein.

SGßenn ber SilbungSermerb unter ber |)errf(^aft ber gragen

fielet: „5ßo5U tnerbe id) bie§ ober jeneS braud)en, \da% l^at e§ mit

meiner 3u!unft ju f^un?", fo öerfc^rumpft er ju einem ©u(^en

öon @rtt)erb§^ ober 5!}la(|tmitteln; menn i^m aber umgele^rt bie

^öejiel^ung feinet 3nl^ölt§ auf fünftige SJermenbung ganj fel^lt, fo

tann er, falls er ni(^t an fraftooüen ibealen 33ejie]^ung§|)un!ten

einen (5rfa| finbet, ber Qerfal^ren^eit öerfaüen. Srotftubium unb

ßernen für bie Prüfung ift eng^erjig, unb ber (Seift ber babon

bel^errfditen 5lnftalten ift ni^t ber rechte: aber tt)o bie^e mittele

baren 3^^^^ wnb greifbaren 3^^^^ 9^^ ^^^^ öertreten finb, ent=

be^rt bie 5lrbeit leicht ber gel^altenen ^raft unb ber 5lu§bauer.

•5)er junge 5lbel, ber Uniberfitäten befudjt, nur um weitere ^er«

fpeüioen unb eine gemiffe 35e!anntf(^aft mit geleierten fingen ju

befommen, nimmt aüermeift fel^r menig baoon mit; bie Silbung

ber ^Köbc^en, bie in bem Berufe ber grau fein beftimmte» DJiafe

unb 3^^^ finbet, ift nur ju fe^r ber 23erfeid)tung unb nid^tigen

SSieKernerei au§gefe|t. ©er 5lu§blic! auf einen tierftänblid)en 5lb=

fd)lu^ be» 58ilbung§gange§, ha^ ^emu^tfein, \iä) buri^ Semen unb

(Stubium eine gewiffe Oualififation ^u erarbeiten, ift al§ germent

be§ Silbung^ftreben§ nic^t ju unterf(|ä|en , unb bie Organifation

be§ ©(^ulmefenS mu^ mit berartigen Snterefjen rechnen; ha^ fie

nic^t ber Äjauptpoften ber S^ed^nung merben, bafür ift burd) bie
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SBürbigung ber l^ö^eren SilbungsmotiDe unb S3ilbun95älx)ec!e ju

forden.

t)ie Sfteflejton auf bie SSertüenbborfeit be§ 2öiffen§ unb ^ön*

nen§ bejiel^t bicfeS mit S3etr)u^tfein auf geiDtfje äußere 3^^^^/ ^^

tüirfen aber bei ber 33ilbung§arbeit auc^ mittelbare Sntereffen mit,

tt)eld)e \\ä) nic^t gleich fe^r ju betüu^ten 3tt)e(ffe|ungen sufpi^en.

2öenn irgenb ein S3ilbuug§element ^oben fafet unb weitere Greife

für fid) gemtnnt, fo l^at e§ bie§ niemals aflein feinem inneren

SQßerte, nod^ auc^ feiner praftifc^en 3Sertt)enbbar!eit ju banfen, fon=

bern ^um guten %c\k ber 5^eigung ber 5D^enf(^en, einem gegebenen

S3eifpiele gu folgen, mit§umad)en, tüa^ anbre öormac^en, ^onan=

gebern fid) an^ufdilie^en. 5Uid) in biefem ©inne gilt ha^ 233ort be§

5lriftotele§, ba^ ber 5}lenf(^ ba§ am meiften jur 3^ad()al^mung

geneigte ®efc[}öpf ift, unb man fönnte aud) biefeS S3ebürfni§, fi«^

gu fonformieren unb ^u affimilieren, auf einen ©runbtrieb ber

menf(^lid)en Dlotur jurücffül^ren. Wan treibt, man übt, man lernt,

mo§ anbre treiben, üben, lernen; man l^ei^t gut, tt)a§ im ©c^tüange

ift, eignet e§ ficf) an, ol^ne fleinlid) nac^ bem W^en ^u fragen, aber

auc^ D^ne ben Ue'v^ be§ @egenftanbe§ auf fi^ mirfen ju laffen unb

fo 5um unmittelbaren Sntereffe öorjubringen. ^er SilbungSertüerb,

jumal ber freie, nid^tfi^ulmä^ige, fte^t immer in gemiffem ^rabe

unter ber §errf(f)aft ber 5J^obe, unb jebe e^te gorm ber ®eifte§-

fultur l^at eine unedite, eine 5JZobebilbung ^ur unüermeiblid^en @e=

fä^^rtin. ^an l^at bie DJiobe treffenb bie (5tieffd)tüefter ber Sitte

genannt; e§ c^aralterifiert fie, bag fie bie ernften 5!J^otit)e ber ©itte

in§ ©pielenbe unb 5^id)tige jie^^t, unb fo ift aud) bie DJJobebilbung

ber Ausläufer ber 58ilbung§arbeit in ben 2:anb be» Seben». 5ln

l^ö^eren gielen gemeffen, fommt ber mobifc^e SBiffeuö« unb ^unft=

betrieb nod) unter ben banaufif(^en ju fte^en; ber §anbtt)er!er,

ber fid) feinet ®efd)äft§ toegen mit ber 3^id)en!unft befaßt, ber

5!J^ufi!ant, ber fid) auf oerfi^iebenen Snftrumenten übt, ber ^eöner,

ber neuere ©pra(^en lernt, treiben im ©runbe gefünbere ©tubien

al§ ba^ pinjelnbe, flimpernbe, parlierenbe 9Jiobepubli!um. 2)ie

^J^i^form be§ mobifc^en 33ilbung§enüerb§ barf aber bod) ntd)t ^ur
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Unterjc^ä^uug jebeg Semen» unb Übenö auf ©runb be§ jyjod^»

a§mung§bebürfniffe§ üeranlaffen. Qur Arbeit ber «Schulen fteüt

ba§felbe eine ber tüirffamflen Qiigfräfte; e§ ift n\ä)i bie fd^lecfitefte

Kategorie öon ©(!)ülern, meli^e barum arbeiten unb lernen, weil

e§ i^nen anbre öormat^en unb mieber onbre nad)mac^en merben.

ß§ liegt etn)a§ t)on ^erbengeift barin, aber biejer lä^t fic^ pm
©emeingeifte fteigern unb jebenfaü» Ieid)ter mit ^f(i(^tgefü^Ien öer«

peilten, al§ bie egüiftifc^en 93lotit)e au§gefproct)enen 33efi|gei[te§ unb

ß^rgeiäe§.

§. 33.

ii 23ei bem 33ebürfniife, fid) burcf) geifligen Srmerb 5Inbern onäu-

gleid)en, wirft mel)r ober weniger bie 23or[tenung mit, ^a^ biefer

(Srmerb jur (§^re unb jum (3d)mu(fe gereictje, unb bamit ift eine

SBemertung beSfelben gegeben, n)eld)e bie ^erfönli(^.feit jum

33e5ie§ung§pun!te mad)t. Xa% 3Berftänbni§ bafür, ba^ Semen unb

Üben, Aneignung öon Kenntnis unb gertigfeit nid)t in öu^eren

3me(fen aufgebe, fonbern auä) im Snneren ettna§ au§5urid)ten l^abe,

bem ^enfc^en f(|ä|en§merte ^igenfd)aften , 33erüon!ommnung aö*

gemeiner 5^atur geben !önne unb foüe, ift !eine§tüeg§ p^eren Kultur»

ftufen öorbefialten, fonbern fteüt \\6) \ä)on bei ganj |)rimitit)en

Lebensformen ein. 2)er 5^aturmenf(^ übt fid) in ber SBaffenfü^rung,

um in .Qrieg unb 3agb für feine (Sjiftenj ju !äm|3fen, aber er jeigt

aut^ 6inn für ben ©c^mud be§ ^afein», wie i^n (SJefang, %an^,

geftpg, Söaffenfpiel gewähren, unb ber öoKenbete Krieger mu^ mit

ben r^t)tl^mifcf)en ^Bewegungen ebenfo öertraut fein, wie mit bem

S3ogenfc^ie^en unb ©peerwerfen. ^iefeS 33ebürfni§, bie menfc^Iii^e

3flaffenfc^ön§eit auSjuprägen, tritt mit ber ^lufna^me ber Mtur»

arbeit 5unäd)ft gurüc!; biefe Verlangt ^ienfte unb Seiftungen, unb

e» liegt i^r melir an partiellen, auf beftimmte 3^^^^^^ belogenen

^ertigleiten al§ an fol(^en, welche jur gierbe unb jur (Steigerung

be§ ©elbftgefül)l§ bienen; allein inbem bie S^ultur tia^ Seben nac^

•allen 9iid)tungen l^in berei(i)ert unb ber ^erfönlii^leit einen plieren



§. 33. ^a§ 58ilbun9§tnicref|e. 17

3nl&alt giebt, getüäljrt fie inbireft aud) neue unb meit nac^^altigece

antriebe, biefelbe au^jugeftalten. ©ie fü^rt auf bie Aufgabe Der*

ebelter, felb[t betou^ter ^raftbet^ättgung fotüolf)! in Q[tf)etij(^er al§

auä) in inteKeÜueHer §infi(^t, unb unter begün[tigenben 35er^ölt«

niffen !ann biefe 5lufgäbe jur mo^gebenben für bie gonje S5ilbung§=»

arbeit föerben. 33ei ben ©deinen mar biefe§ 9JlotiD ha§) t)orf(|la=

genbe; man lehrte unb lernte, übte ein unb übte au», um ©efdjmac!,

geinfinn, gä|ig!eit jur äu^erung be§ inneren unb jur Sßerinner^

lic^ung be§ Äußeren ju geben unb ju gewinnen, unb man \ai)

in biefem 3^^^^^^ ^^^ 58ilbung§erti)erb§ ben einzigen, ber be§ freien

5[Ranne§ toürbig fei. @ine fo meitgel^enbe SBemertung be§ ^erfön»

lid)en ^Ofiomente^ ber 33ilbung §at bie folgenbe ^uUurentmidfelung

niiJ^t feftgel^alten, aber fie ban!t ber 9Ia(^tt)ir!ung be§ grie(|ijc^en

33ilbung§ibeal§, ba^ jene^ ^JKoment eine ^eroorragenbe ©teile be^

^ielt, ober mo e§ biefe jeitmeife öerlor, miebergeminnen fonnte. 3n

unferm ^Begriffe ber 23ilbung lebt ettt)a§ bon ber ^eHenifc^en naidda

fort unb bemal^rt fie bor ber einengenben 33inbung an praftifc^e

Sntereffen. Unter ben berf(^iebenartigen 5)lotiben imferer S3ilbung§»

arbeit mad)t fic^ ein eigentliche^ 5öilbung§intereffe !ennt=

\\6), lüelc^eg ^ulturmerte aller %xi ergreift, nic^t wie bie triebartigen

^Of^otibe bem bloßen äiei^e berfelben nai^ge^^enb unb noc^ weniger

wie \)a§} |)ra!tif(^e 3ntereffe bon bem ©ebanfen i^rer 3Sermenbbar»

feit im Slthzn geleitet, fonbern p bem gwecfe ber ^füüung, S3e=

reii^erung, ^u^geftaltung be§ 3nnern. ^er ©rwerb bon gertig=

feiten, ^enntniffen, ©infi(^ten ift biefer ^uffaffung nad; erft bann

ein mal^rer unb red)ter, wenn er fid) in perfönlic^e ßigenf(5^aften

umfe|t, in unfer gan^eä SBefen .einfi^miljt unb ba§felbe baburd^

berfeinert unb berebelt; erft bamit werben Srfenntni§werte unb

^unftfd)ö|)fungen in eigentli(^en S3ilbung§mitteln erhoben, ju ^ate=

rialien be§ inneren ^ilu^baue», über welche jwedbewu^t, aber nid^t

nad) 5[}Ja^gabe äußerer 3^^^^^ berfügt wirb.

^iefe§ 33ilbung§intereffe §at einen äft^etifc^cn, fünftlerifj^en

ßl^arafter unb weift barum bor allem auf bie fünfte l^iu, berflid^t

fic^ mit bem öft^etifd)en 3ntereffe, nur tio.)^ i^m bie Selbftlofigfeit

3ß in manu, ©itaftif. II. o
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be§ leiteten abgel^t ; e§ fud)t bei ben fünften ^unftberflänbmS unb

@ef(^ma(f unb flrebt ni(^t tüeiter in beten S^edini! ein§ubtingen,

al§) e§ füt biefen Qtoed etfotbetli(J) i[t; e§ tüenbet fid) meitet an

bie (Sptad)e unb bie ^pxa^m, um biefe 33inbegliebet hex äu^etn

nnb bet innetn Sßelt, bie ^ebien be§ 33etflQnbniffe§ unb bet @e=

ftaliung öon @eban!en, fo mit in feine ©enjolt gu be!ommen, al§

nötig ift, um bem ©ebac^ten eigene Sßotte p geben unb ftembe§

äßott bem Genien onjueignen; e§ etgteift bie SQSifjenfd^aften, um
butd) fie §u mad)em ©eifteSleben, jut 5llQt§eit ixbn bie ^inge unb

beten Bestellungen gu ©ubjefte pm gelangen unb e§ ma(^t i^ten

(Sttenntni§inl^alt pm ©tü||)un!te umfic^gteifenbet 33et]^ätigung ; e§

etfttedft fid) obet tt)eitet al§ können unb Sßiffen unb atbeitet fid)

au0 in Sitte, £eben§fül^rung, 3Set!ef)t, au(^ auf biefen Gebieten auf

bie ©tfüüung bet ^etfönlid)!eit unb bie Iffimilation beg Sudeten

an 'i)a§ 3nnete getid^tet.

5II§ ga!tot bet 33ilbunggotbeit im ganzen mai^t fii^ ba§ auf

ben 5lu§bau bet ^etfönlic^feit getid)tete ©tteben huxä) bie Op|)o =

fition geltenb, in meiere e§ ^u bet 2enben§ auf Sei[tung§fä^ig!eit

ttitt. ^ie fieiftung§fö^ig!eit ift mitbebingt hnxä) ein fpecielleg

können unbSÖ}iffen, but(^ ba§ ^intteten in bie geteilte ^ultutatbelt

an einet beftimmten Stefle; bie petfönlii^e 53ilbung§tenbenä ift ba:^

gegen auf aUgemeinete Elemente getid^tet, fie mid ben @eift mit

öielem in 53etü^tung fe|en, gteift batum enc^llifc^ au§ auf uet=

fd)iebene Gebiete, unb §ebt in gemiffem 33ettad)t bie Mlung bet

^tbeit miebet auf, md6)e bie 5?ultut mit fic^ gebtad)t. ®a§ Setnen

unb Üben ju |)ta!tifd^en 3tt)eden ift mefentlid() butd) bie ©ad^e, ben

Sn^alt beftimmt, e§ finbet fein !^k\ unb ^a^ in einem mel^t obet

meniget beftimmten 2Bet!e, füt ha^ SeiftungSföl^igfeit etteid)t metben

foH; ba§ eigentlid)e 33ilbung§ftteben bagegen üetfügt mit gtöfeetet

gteii^eit übet bie Sel^tinl^alte, inbem e§ il^m meniget batan liegt,

\\6) biefet ^u bemächtigen , al§ il^nen etma§ abjugeminnen ; e§

tec^net mit ©tubien unb Übungen, bie man butd)ma(^t, blo^ um

fie butc^gemad)t p^aben, füt bie alfo — beted)tigtet obet unbe=

tei^tigtet Steife — gemiffe 233it!ungen im ©ubjefte Wa^ unb 3^^^
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abgeben, ^ie praÜijdie Senbenj finbet in ber ©rreid^ung eineö

beftimmten 3ößiffen§ unb ^önnen§ i^ren 5Ibfd)Iu^, fie !ennt ein

?lu§Iernen, ein ^Ibfolöieren, ein gertigmerben; bie SilbungStenbenj

mit il^rem perfönli(^en SBejiel^unggpunfte binbet \\ä) nic^t an fold)e

^Ibgrenjungen be§ geiftigen ©treben§; niemals fertig, fe|t {ie ben

inteKeftuellen ^rtüetb über bie ^eriobe be§ gebunbenen Sernen§ fort

nnb finbet gerabe in bem freien ^ufnel^men eine§ gewählten ober

\\ä) barbtetenben Sn:^atte§ i^re reifte SBefriebigung.

5Iuf biefen 5[ntagoni§mu§ gel^t n)efentli(^ ber ^cgenfa^ bon

Bä)viU nnb Seben prüdt. ^er DJJajime, ba^ bie 3ugenb für

tia^ Seben lernen folle, ftellt bie ©(^ule bie onbere gegenüber, 'i>ai

|ie anä) für H^ Semen leben muffe, ha^ fie Saläre be§ intene!=

tueEen SSac^§tnm§ buri^^umadien ^ahe, in benen \\6) bie ©nt=

midelung mä) 3nnen rid)te, unbeirrt burd) äußere gorberungen. ^ie

©(^ule nimmt ba§ ^eä)i in ^Infprui^, geiftige Gräfte ju werfen

unb 5U pflegen, ol^ne buri^gängig an ben '*flaö)m\^ t)on beren

künftiger 5Sermenbbar!eit gebunben ju fein, ben knospen menfd)=

i\6)n Anlagen Si(J)t unb Suft p geben, gleidioiel ob nur ein

Heiner 2:eil mirb jur Entfaltung fommen fönnen. ^ie SSolfSfc^ule

f(^ü|t bie ^inber bor vorzeitiger ^eranjie^ung ju 5lrbeit unb Er=

merb unb fu(^t i^rem on bie aügemeinften pra!tif(^en S3ebürfniffe

gebunbenen Sel^rftoffe menigftenS einen befc^eibenen ^Beitrag jur i8e=

lebung be§ SnterejfeS unb jum geiftig burc^brungenen können ab=

jugeminnen. SDie l^ö^eren ©cl)ulen galten i^re ©d)üler jur SSertiefung

in entlegene unb abftrafte 5Dlaterien an, beren S3emältigung i^nen

eine SSorfteKung bon innerem Söad^Stum unb toftentfalten geben

unb ben eintrieb getoöl^ren foll, in ber 3w'^unft allen partiellen 3«=

mo(^§ an Söiffen unb Rönnen an einen ber ^erjönlic^feit eint)er=

leibten 58efi| anjufi^melzen.

Sine ber Formulierungen ber perfönlid)en 35ilbung§tenben5 ift

t)a?> ^rinjip be§ .§umani§mu§. ^Mnüpfenb an ben ^Begriff ber

römifd)en humanitas fa^t f§ bie ber geiftigen ^u§geftaltung bie=

nenben Stubien unb Übungen al§ belogen auf ha?) eigentlich ÜJienfd)-

l)eitli(^e im ^J^enfd)en. E§ tt)eift borjug^raeife auf t)a^ ^Mertum

2*



^'m, mä)i nur wegen feiner Sßa^bertüanbtfdiaft ju biejem, fonbern

auä) tt)eil bie ^ltertum§[tubien ben Sernenben in einen Sejir! ein=

führen, in ben ber Särm be§ 2eben§ am menigften bringt unb tno

bur(^ feine öorjeitige gorberung ber ^ifferenjiierung ber menfd)=

liefen Gräfte ber ©ammlung be§ ®ei[te§ (Eintrag gefc^ie^t.

^ud) ha^ ^^rin^ip ber forma Ten ober formellen 33ilbung

entftammt bem gleichen ©treben. (S§ !e^rt \\ä) gegen bie ^uffaffung,

ha^ ber 58ilbung eine möglid^ft breite ftofflid^e Unterlage ju geben

unb ber ^rmerb mannigfaltiger tontni§ bie unumgängliche ^u§-

rüftung für fünftige Seiftung§fäl^ig!eit fei; bem gegenüber berlangt

fie, t>a^ öielmel^r bie formenben Gräfte be§ @eifte§ geirerft merben

foüen, bie bon felbfl ben t)erfc£)iebenen ©toffen gemac^fen fein mür»

ben, gerabe mie ta^ einmal gefd)ärfte ÜJleffer allerlei fc^neiben fann,

bie einmal geftärlte Tlu^ld ber Arbeit öerfc^iebenfter 5lrt gere(^t

ift. 2)iefe§ ^rin^ip weift auf bie formalen Se^rgegenftänbe: bie

©prad^e unb ©prac^le^re unb bie @rö^enn)iffenf(^aft Ijin unb finbet

in ber ^raftbilbung , meli^e baran ju gewinnen ift, alfo in ge*

miffen inteüeftuellen (Sigenfi^aften 3^^^ unb 3JJa^ftab für bie 5lu§»=

wa^l ber Vetterte be§ SernenS unb Üben§.

§. 34.

^ie S3ereid)erung unb 53erfeinerung be§ perfönli(^en Seben^

!ann nic^t jur Aufgabe ernften ©treben§ gemod)t werben, ol^ne ha^

babei ju bem fittU(J)en Rerne ber ^erfönlid^leit üorgebrungen

würbe; bie 2:enbenj auf ben 5lu$bau be§ Snnern weift, wenn fie

tief genug gefaxt wirb, über fic^ felbft §inau§ auf beffen etl^ifd^e

©eftaltung. 2)iefe 25erfle(i)tung be§ 23ilbung§intereffe im engeren

©inne mit bem fittli(i)en ©treben tritt öielfad) in t)en f|)ra(i)licl)en

^u^brüdfen für ben 23ilbung§5We(f §ert)or. 3n ber griec^ifd^en

^alofagatl^ie wirb ju bem ©d^önen ba§ @ute gefügt; in bem römi»

fi^en erudire ift 'üa^ §inau§§eben ber ^en!ung§art, aber anä) ber

©itlen über bie Üiol^l^eit au^gebrüdt; wenn wir bon 3Serebelung

be§ geiftigen 2eben§ f|)red)en, fo meinen wir bamit eine in§ ©itt=
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ü(^e erl^Dbene SSerfeinerung; wenn mir Humanität, ^beolitat, ^armo»

nifd^eö 2ßefen u. a. oI§ 3^^^ ^^^ Mbung be5etd)nen, fo faffen wir

barin t)a§) ©ciftige unb (Sittli(^e ^ur ^\nf)e\i jufammen i). ^ber and)

bie ^enbenj be§ 2e^ren§ unb 2ernen§ auf Seiflungsfäfiigfeit füJirt

ber uttüerborbene ©inn bi§ 511 fittUci)en ^ejiel^ungSpunftcn fort; bie

bonae artes finb ein Siffen, tt)elcf)e§ nü|t unb frommt, öermenbbar

ift unb inneren §alt gemährt; menn mir bie Sugenb anhalten,

etmaS ^eä)k^ ^u lernen, fo öerbinbet fid^ un§ bobei bie SSorfteöung

ber 9Jupar!eit be§ S^Iernenben mit ber moralifi^en ©olibität,

meiere 'ta^ Semen gemäl^ren foö.

^ie ^ejiel^ung be§ SßiffenS unb ^önnen§ auf fittlid^e 93er«

öofl!ommnung ift ölter al§ anbere bemühte g^^f^f^&ungen ; ba§

3beal be§ SBeifen ift frü!^er ausgeprägt, al§ 'oa^ be§ ©ebilbeten;

bng Semen unb Üben jur Xugenb ^u führen l^abe unb nur bei

©ittenrein^eit gebeil^e, ift bem unref(e!tierten 93emu6tfein öerftänb»

Iid)er aU bie inteüeftuell-äftl^etifi^e Steigerung ber ^erfönli(!^!eit.

^er alte Orient ift tioH Don 2ßei§^eit§fprüd)en, meiere befagen, tia^

geiftiger 3umad)§ nic^t fromme, menn er nii^t jugleid) ein fittlii^er

ift unb bag nur ber üieine einbringen !önne in bie ©e^eimniffe ber

2öiffenfd)aft. ^ie ß^inefen nennen f(i)ön bie @ered^tig!eit ha§)

©runbeigentum be§ red)t Unterrichteten, bie ^ereidjerung be» @eifte§

feinen ©rmerb 2) unb bie 3nber Ie!)ren, ha)^ nur ber bie gru(^t be»

3Sebaftubium§ ernte, beffen Ü^ebe unb |)er5 rein, beffen ©inn bemütig

fei 3). ^ie griedjif^e 33ilbung ift auf ba§ Sittlic^=fc^öne gerichtet;

bie ©partaner beteten ^n ben Göttern, fie mögen il)nen ha^ <Bä)'6ne

oerlei^en auf (SJrunb be§ ©uten^). 2)ie Genfer brau(i)en nic^t al§

etmoS ^fJeueä 5U lehren, ba$ ber ^enfc^ bur^ Semen unb Üben

beffer merben foKe, fonbern fie §aben nur biefe 2öa^r§eit ^um öoOen

1) Sn ber bänijc^en <Bpxaä)e öereinigt 'ba^ 2öort: danne bie SSebeu-

tungen: d^eifteSfuItur unb fittlid^e Xüc^tigfeit; e§ Bebeutet: bilben, geftalten,

dannelse: SBüb, ^^tlbung, Kultur; ober dannemand l^eifet ein ^Biebermonn,

dannequinde ein tüd^tigeS SCßeib. — 2) 33^^ i ^ 149, — 3) gramer,
®ef(i^id)te ber (Srjie^ung unb be§ Unterrid^t§. IT, @. 62. — *) Tä xa?.ä ml
Tolg dyaO^oig. Plat. II, Ale. p. 148 unb Plut. Inst. lac. p. 253 ed. Hütten.
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^Betüu^tfein 5U bringen unb ber 9^eigung ju äftl^elifc^er 35erflü(^ti=

gung ber SBtIbung ^u mehren; fo ^laton, menn er emfd)ärft,

hü)^ un0 ^oefie, ©ejang unb Xonfunft ntd)t ^um stüedlofen ©enuffe

gegeben finb, fonbern bamit mir burd) fie unfer 3nnere& orbnen,

unb in \i)m ^Jla^ unb ©c^ön^eit ^erflellen 1). 33i§ ^ur DfJigorofität

öorge^enb öerlangten bie ©toüer bie burdigängige Söejie^ung ber

©tubien auf ben et^ijd)en (Snbjraed, inbem fie beren liberalen

©§ara!ter nur borin aner!annten, 'iia^ fie gur greil)eit öon iöe»

gierben füfiren; al§> öolltoiditig galt il^nen nur bie 2Öiffenf(^aft öom

©Uten unb 33ö|en, tt)eld;er gegenüber bie 33i(bung§ftubien feinen

I)ö^eren 2ßert §aben al§ W beruflii^en gertigfeiten 2). ^u^ ber

(^eban!e ift ben 5llten geläufig, ha^ nic^t bb^ ba§ 3^^^^/ fonbern

ouc^ ber ^u§gang§pun!t be§ 2ernen§ unb gorf(^en§ ein fittlid)er

fein muffe; föer in 't)a§, Sinnlid)e öerfunfen ift, mu&, tüo möglid),

erft gebeffert unb bann beleljrt werben, fogt ^laton^) unb bie

floifd)e ÜJIa^ime Verlangt: mores primum, mox sapientiam

disce, quae sine moribus male discitur. 2)er SSiffenfc^aft ber

eilten ift ein gorfdien, ba§ lebiglid) öon bem orange nad) bem

äßa^ren geleitet tt)irb, im allgemeinen fremb unb menn fie au(^ bie

t^eoretifd)e Stimmung unb üiic^tung be§ (Seiftet ber pra!tifd)en

gegenüberftellen, fo finb ifjnen boc^ beibe etl^ifc^.

2)ie ^äbagogi! aller Seiten §at bem Sugenbunterric^te auf bie

SSerfittli^ung be§ merbenben ^enfd)en l^iuäumirten oorgefd^rieben,

unb nur barin gel)en bie 5(nfid)ten auScinanber, ha^ bie fittlid)

bilbenbe ^xa\t be§felben balb ^öl^er, balb niebriger üeranfi^lagt

mirb. ^ie inteHeftualiflifc^e ^uffaffung, ju meld>er bie neuere

^äbagogi! neigt, erblidt in ber ^öilbung ber ©infid^t burd) Seigre

ben entfc^eibenben ©(^ritt jur ^ugenb; eine ^nfic^t bagegen, toeldie

^) Tim. p. 47. — 2) $ßerßl. Sen. Ep. 88, loo bie artes burc^gegongcn

tücrben unb nid^t o^ne 2öi^ i^xe geringe Se^ieliung ^u ber fittliii^en ^lufgabe

getabelt njirb: wix fottten un§ weniger um Ül^fjeS ^rrfa^rten fümnicrn, qI»

jelber 'üa^ ^rrcijc^cn oermeiben, un§ nic^t mit ben SJiafeen öon ©runbftüden

befallen, |onbern lieber bo§ Ma^ fennen lernen, mit bem \x^ ber ^m]^ be?

|(|eiben |oII, nid)t über gerobe Linien |innen, jonbern über ben geraben 2ä3eg

im geben u. |. vo, — s) Soph. p. 246.
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Sßiffen unb ©etüiffen borfic^tic^er auseinanber l^ält, mu$ ber 3w^t
©emö^nung, ©ütigung i^ren unöerüiräten 5lnteil an ber 3Serfitt*

Uc^ung iriebergeben; ber 3nbtmbualt§mu§ , trelc^em ha^ auf \\ä)

ru^enbe tugenbl^afte (^ubjeÜ al§ 3beal t)orfcf)tt)ebt, fa^t bie et^ifc^e

5lu§geftaltung al§ eine gortfe^ung unb (Srl^ö^ung ber äfll)elij(^en;

eine ^uffajfung bagegen, tneld^e ben ^enfc^en tnefentlii^ auf bie

fittli(l)en ©emeinfc^aften belogen ben!t, rüdft ha^ <S(^öne unb ha^

@ute unb bamit ba§ 33ilbung§ftreben unb bie fittüi^e Arbeit nid^t

ganj fo na^e jujammen. @eift unb @ittlid)!eit finb burc^ ein fo

mannigfaltiges unb feinet (iJeäber t3erbunben, baB ber forjc^enbe

SUc! fc^merlic^ ha^ ©anje bur(^j(^aut unb ba§ beffen Deutungen,

je naä) ber ^enfrid^tung unb ©efinnung ber Unterfud)enben ber«

fc^ieben auffallen muffen, gür bie 5InaI^fe ber ^ilbunggjtpede

aber genügt ber §intt)ei§ barauf, ba^ \\ä) in bem fünfte bie ^3In=

\\ä)kn ^ufammen finben, ha^ alle ©eifteSfultur fittlic^er 33eäie^ung§*

|)un!te bebürfe. — -i -ni-u^^i q]

^a^ bie 33ilbung ben 50^enf(^en öerfittlic^en fofle, ift eine

©infid)t, meiere f(^on 9ftefIejion über ©eift unb 6ittlid)!eit t)orau§=

fe^t, früher bietet \\ö) bem i23ett)u^tfein ba§ 3Serftänbni§ bar, ha^

Se^ren unb Semen felbft ein fittlid^e» 2:i^un feien. @§ liegt ben

meil^eöDHen gormen ber Se^re unb ber l^o^en 5l(?^tung be§ Semen»

ben öor bem Seigrer ju @runbe, tt)el(^e mir in ber SSorjeit an=

treffen. 3n bem 33erl§äUniffe öon Seigrer unb ©c^üIer, Tld\kx

unb 3ünger mirb ba§ urfprünglii^fte ber fittlii^en SSerl^ältniffe,

ba§ tion 35ater unb ©o^n mieber^olt gebac^t; ber Se^rer ift ber

jmeile SSater, ber geiftige (Srgeuger, ber ©^rmürbige, bie an i^n

fnüpfenben 33anbe Überbauern bie Sel^rjeit, be^nen fic^ auf ha^

ganje Seben au§.

^ie Queue biefeS ^ietätSöer^ältniffeS ift aber nidjt blo^ ha§,

perfönli(i)e ^anfgefü^l, fonbern anä) bie SSorfteHung, hai ber Se^rer

JBermalter eine§ geiftigen (^ute§ fei, öon bem er bem Semenben

mitteilt, unb ba^ bie§ ©eben unb 5^el)men im ^ienfte eines 3Ber!e§

fte^t, an meld)e§ bie ^f(ic^t binbet. '^iefe ^^orfteKung ift ni(|t ber

33or^eit eigentümlid), fonbern fie ftellt ein allgemeines ^otiö ber
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35ilbung§arbeit bot, tocntigleic^ ba§jelbe üon anbern in ben |)inter=

grunb gebröngt trerben lann. 5Ifle§ Seiten unb Semen arbeitet

mit SBerten, benen nic^t genug get^on mirb, menn man fie aly

33ilbung§mittel, nur beflimmt im ©ubjefte etma§ au^guric^ten, auf«

fü^t, bie ütelmel^r a\§> ein Sel^rgut ju gelten ^nfprut^ erf)oben,

n)el(^e§ erl^alten unb fortgepflanzt fein miü. ^ie <5tätte biefeS

®ute§, ber Xröger biefer Söerte ift nun freilid^ auc^ ha^ menfd)*

Iicf)e 33emu^tfein, aber ni(^t ein einjelne^, fonbern ein !ofle!tit)e§,

unb ba§ ©injelbemufetfein , fofern e§ fic^ bamit erfüllt, erf(i)eint

bienenb einer 5lrbeit ber @efamt§eit unb ber Generationen ein=

gereift, ^iefe Arbeit ift eine et^if(^e, aber boc^ anberer 5lrt, al§

bie auf bie ©t^ifierung be§ 3nbit)ibuum§ gerii^tete; menn bie le^tere

einen inbiOibual = et§ifd)en ^axaliex ^at, fo ift jene al§ eine focial=

e\f)i\ä)e 5U bejeiiiinen.

^ie fDciaI=et]^ifcE)en Woim ber 33ilbung§arbeit treten um

fo ftärfer ^eroor, je me^r ber einzelne im ganzen lebt unb mebt

unb an ber Erfüllung mit ben allgemeinen Sßerten fein (Genügen

finbet, ol^ne ju bereu inbiöibueü=|)erfönli(^er ^urt^arbeitung antrieb

in erl^alten. ©ie mirfen im altmorgeftlänbifdien (BeifteSleben ftärfer,

al§ im gried)ifrf)en, melc^eS tneniger bem Pflegen unb |)egen über=

fommener ^unbe unb Hunft oblag, fonbern in bem freien ©d)alten

mit bem ©rfannten unb Gefdjaffenen feine SBefriebigung fu(f)te.

©törfer mieber ift ber focial=etf)if(i)e 3"9 i^ ^^^ römifi^en ^Bilbung

ausgeprägt: „3c^ t)ere:^re", fagt ©eneca, „bie gunbe ber 2BeiM)eit

unb bie ©rfinber; e§ ergebt mid), an fie heranzutreten, mie an

eine (Srbfc^aft öon Xaufenben; au bie§ ift für mi(i) ermorben unb

erorbeitet morben! 5Iber mir motten bem guten |)au§t)ater nad)*

a^men unb mef)ren, ma§ mir empfingen, auf ha^ jene ©rbfd)aft

öergrö^ert auf bie Dlac^fommen gelange i)." 1)er 3i?ömer füllte

ben 33eruf, feinen geiftigen S3efi| anberen Sßöten mitzuteilen unb

er geftaltete bie ^.rrungenf(^aften be§ grie(^ij(^en ©eifteS ju ©ütern

ber Humanität. Tn§ ^.l^riftentum mit feiner ^O^liffion, unberlierbore

1) Sen. Ep. 64.
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©üter ^u betuai^reu unb ^u menf(i)ftettUdjen ju mad^en, t)et[tär!te

unb vertiefte bie focial = etfjifdjen DJlotttie ber S3iIbung§Qrbeit ; ba§

Mittelalter; öor ein @ut unb (Srbe ber SSergangen^eit gefteüt, Qah

i^nen bi§ gur ßinfeitigfeit baS iibergett)i(J)t. 3n ber ^^eujeit l^nben

fie ftd) nt(^t feiten ber IReflejicn entzogen, o^ne barum an^ ber

Silbunggarbeit felbft ju öerfc^minben. 93ZD(i)te bie ^öbagogi! barauf

auöge^en, bie gmecfe ber SBilbung al§ im Snbiöibuum befd)lDffen

nac^jumeifen, ha^ allgemeine Semu^tjein lägt e§ fic^ ni(^t nehmen,

bie ©Ovulen ni(^t blog al§ Silbung§ftätten , fonbern sugleii^ al§

^'onferöatorien mertöofler ^enntni§ unb ^unft unb aU Organe, in

benen \\ä) ba§ Seben mit feinen ibealen ©ütern erneut, ju faffen.

^iefe 5lufgabe fte^t bei ben ^öl^eren 5lnftalten am menigften in

grage; fie finb ^^^flegftätten ber Biffenfc^aft, ber ^unft, ber pl^eren

gertig!eiten
; fie befte^^en ni(^t ba^u aüein, für ben Seben^meg au§=

äuftatten unb fonftigen 33ilbung5ermerb f(^ö|)fen ju laffen, fonbern

aud) 5U SfJu^ unb grommen ber ©efamt^eit, ^u 3meden ber Kultur»

arbeit unb be§ nationalen Seben§; fie finb Snflitute jur gort»

fül^rung unb Pflege menf(^lid}er Set^ätigungen, bie nid)t öerloren

ge^en bürfen, menn nid)t ein Sinfen be§ geiftigen 2ehm^ eintreten

foö, unb fie l^aben barum ha^ Ü?ed)t, bie 53tlbung§arbeit in ben

^ienft biefe§ i'^re^ QmedeS in forbern. ^er ^nabe mirb e§ freiließ

nic|t inne, ha^ er etmaö für ba§ ^emeinmo^l t^ut unb imDicnfte

ber ©efc^id^te arbeitet, menn er fein Satein lernt; aber ber DJ^ann,

ber e§ gelernt ^ai, öerfte^t einigermaßen biefen gufammen^ang üon

Semen unb Seben unb meiß, baß ba§ Satein ein focialer gaftor

ift, beffen 5lu§faü unfer ganjeS X^un unb Slreiben änbern !önnte.

Mit ganzer ^raft maä)i \\ä) bie fDcial=et^if(^e Senben§ geltenb,

tt)enn ber 2ßert eine§ ibealen ®ute§ mit einer getniffen ©emalt ^um

Semugtfein !ommt ober in ba§felbe jurüdgerufen mirb; al§ bie

(SJenerationen ber ßofimo unb ber Sorenjo öon ber |)errli(^!eit be§

TOertum§ erfüllt ttjurben, fül)lte fid) 3ung unb 5llt, §od) unb

5Riebrig, Mann unb 2ßeib gebrungen, ben ©c^a| ju §eben unb

jum 33efi^e ber 5^ation unb ber Menfi^l^eit ju mad^en; al§ ber

^eutfc^e. ju Anfang unfere§ 3a^r^unbert§ „feine§ S3ol!§tum§ §e§r«
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i^eit Qfinete"; brängte e§ aüe, \xä) unb anbete mit bem neuen

©eifteSin^alt ju erfüllen, bie 3ugenb derftanb, ha^ fte für ba§

SSaterlanb lernte, bie 3[^ol!öfd)ule mürbe fo gut mie bie §0(^(d)ule

lux Pflege ber miebergefunbenen nationalen (55üter herangezogen unb

biefe erfd^ienen nii^t al§ 23ilbung§niittel, fonbern al§ öolItt)i(^tige

33ilbung§ätt)ec!e. 3n fol(f)en ^erioben erneuert fi^ ha^ 3Serftänbni§,

tt)el(^e§ in ber $llltag§arbeit fic^ mo^l Oerbunfeln mag, ta^ ha^

Semen, ba§ gorfc^en, "oa^) Se^ren an einem 2öerte ber Überlieferung

5u f(^affen l^aben, tüdä)e§> bie Generationen öerbinbet, unb ha^ \l)x

(Stoff unb 3n!^alt ni(^t aufgeben bürfe in ber fubjettioen ä^er«

arbeitung, fonbern eine getüiff e Subfian^ialität bemal^ren muffe, eine

©efinnung, mie fie 3- ©rimm in ben f(^önen Borten anSaDignt)

auöbrücft: „2ßa§ bie 33oräeit ^eröorgebrac^t §at, barf ni(^t bem

33ebürfni§ ober ber 5Infi(^t unferer heutigen 3^^^ 5« n)ill!ürli(^em

©ienfte ftel)en, bielmeljr ^at bieje bag ii)rige baran ^u fe|eu, ha^

e§ treulich burd) i^re §änbe ge^e unb ber fpäteften 92ad)tt)elt un=

üerfölfdit überfommei)."

§. 35.

^ie(SJüter, meldie burd^ Se^ren unb Semen in ber ®efd;led)ter=

folge erl^alten bleiben, jotoie bie ^ugenben, auf föeli^e fid) bie

(Seifte§arbeit richten foll, fül^rte bie SSor^eit auf bie ©ottl^eit 5urüd

unb fie maä)ie Götter ju ben erften Se^rern unb ^u @(^u|l)erren

be§ 2Biffen§ = , ^unft= unb Lehrbetriebes. 3m 5J^orgenIanbe, mo

eine gel^eiligte Überlieferung ben Sel^rinl^alt bilbete, ujaren ©tubien

unb Unterrid)t mit bem ^ultu§ nod) ganj üertoadifen, aber aud)

ber @ried)e öerel^rte in ^tl^ene, §erme§, 5(poflon unb tim DJJufen

bie göttlid)en SSertreter be§ 3n§alt§ unb ber 3beale ber S3ilbung§=

arbeit unb er fonnte bie ^oibeia felbft ju einer Gottl^eit erl^eben;

'-Pt)t:^agora§, (So!rate§, ^laton gilt al§ etma§ Göttlid)e§,

bem Ausbau be§ 9)?enf^engeifte§ obzuliegen, ^a» ©^riftentum,

ben religiöfen Se^rinl^alt mieber in bie 5}litte ber ©tubien fteHenb,

*) ^n ber 3ßibntung ber „beutfc^en ©rommatif".
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!nü|)fte tüie alle§ itbifd)e ©irebe«, fo auc^ ba§ seifüge an jenseitige

33e5iel^ung§pun!te ; eä te^rt bie Einlagen be§ @eifte§ al§ ^abe

®otte§ öerel^ren unb unfete (Sprad)en bejeic^nen fie noi^ l)eute mit

bem 5lu§bru(ie ber ^atabel be§ 6t)ttngelium§ al§ ^lalente {xakccvtov,

^Qt§. 25, 14 f.); e§ finbet ben 51bf(i)lufe beö inneren @eftalten§

in ber Erbauung (olKodo^stv, aedificatio), gleic^fam bem Über=

mölben be§ geiftigen 2eben§ mit einem Xempelbad). ^ie^äbagogi!

be§ d)riftli(i^en 9)^itte(alter§ lie^ meber ben 2öi|fen§trieb noi^ ben

3^u^en al§ Tloim ber ^Bilbung gelten, fonbern nur ben ^rang

md) {^riftlid^er SSoHfommenl^eit nnb fa^te bie red;te 33ilbung§arbeit

al§> einen @otte§bienfl. SDafe ber 2öeg gur ßr!enntni§ unb ju ben

fünften burd) Semen, Üben unb @ebet äurücfjulegen ift, lehrten

25iüe§ unb ^omenS!^ einftimmig unb bie SSorfc^rift berSefuiten,

'oa^ aüe SDiSjipünen jo geleiert werben jDÜen, bofe fie ^ur (Sr!enntni§

unb Siebe be§ ©d)öpfer§ unb @rlö]er§ führen, meift auf benfelben

^un!t, auf ben3o]§anne§ ©turm§ „berebte unb n)eife grömmig=

feit" ausläuft.

©elbfl bie mobernen Sc^ulorbnungen nel^men bie religiö» =

fittli(f)e 5ßilbung in i^ren jtenbenjparagrap^en auf unb bie 5ln=

f(^auung ift nocf) unüerbrängt , ba^ ein Unterricht, ber ficf) über

bie gad)bilbung erl^eben unb ben ganzen ^enfd)en bilben ttjiö,

9ieIigion§le|re unb religiöfe Übung l^eranjiel^en muffe. 'Die unbe=

mu^te 5^a(J)tt)ir!ung be§ religiöfen Momentes in ber ©egentnart

reicht aber noc^ öiel weiter, al§ ba§ bewußte ©eltenbmac^en be§=

felben. @§ gilt öon feinem SSerpItniffe ^ur 58ilbung, ma§ ein

§iftori!er öon bem ^adiglanje beS (^riflli(^en 3beali§mu§ in ber

mobernen 2Siffenf(^aft fagt: „Unfere Qeit, in ber 5lnne:^mlid)!eit

ber freien geiftigen 5Irbeit unb 33emegung, öergi^t e§ 5U gern, bafe

fie babei noä) bon bem ©c^immer be§ Übermeltlii^en je^rt, weldien

bie ^irc^e im Mittelalter ber 2öiffenfd)aft mitgeteilt ^at 1).«

5lber man ift nic^t einmal genötigt, ben Unglauben al§ bie

(Signatur unferer 3eit ju be^eidjnen. „SDie wallte, bauernbe Signatur

i)93ur(!^orb, ßekn 6onftantin§. ^lüeite Auflage, e. 383.
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her ^egentüürt", fogt ein Neuner beS :Oeben§ unb ber (Bd)iile, „iji

für ben tiefer blidfenben mä)\ in ber Quf ber Oberflä(^e in er«

f(f)rec!enber Söreite ju Xage liegenben S!epfi§ unb ^flegation ^u

fucfjen, toeId)e bo(| me^r bie lärmenbe 2Jlaffe erfaßt ^ai, aU bie

gebiegenen, innerlich burd^gebilbeten unb gereiften ^erfönlid)!eiten,

fonbern in ber unüerfennbaren Erneuerung eine§ n)ieberertt)Q(^enben,

fru(^tboren unb nunmel&r aud) unöerlierbaren , religiöfen, !ir(i)lid)en

unb mithin üuä) fonfelfioneHen 2eben§. 3^m feine SfJectjnung tragen

moHen— l^ei^t um be§ falfc^en unb mobernen 3ettgeifte§ mifien

fic^ an bem tieferen ©eifte ber Qexi öerfünbigen, beffen ftiüeS Soeben

lauter unb magrer jeugt, al§ ba§ 39raufen be§ SÖßeltlärm^ i)".

©oüen wir ba§ Ergebnis unferer ^nalt)fe überfi(!)tli(i) 5U=

fammenfaffen, fo mürbe bem dtoa burc^ baS folgenbe <B^tma ent«

fproc^en werben fönnen:

Tloiwt ber aSilbunglorbtit

unbewußte

:

btmxvtt :

1. bag fvontanc
aSilbungeftiebcn 2. bie mittelbaren höhere

la» unmittelbare SntereiTe 3ntereffen Sntereffen

auf bie *PerfönIi*feit bejogen über bie <Peri'önIid)feit hinait^öebenb

3. äfiftetii'dje

:

4. etl^ifd^e: 5. bie fDcial» 6, ber tranScen»
^a« SBilbunggfircben i. e. @. tai lugenbftreben tüni&ie lenbcnj bentc 3uft

®a§ fpontane 25ilbung§ftreben ober ber Xrieb ^um Semen

unb 33et§ätigen gebt bem Sfieije mä), ber in ben geiftigen 3nl^alten

liegt; bie mittelbaren ober |)ra!tif(^en Sntereffen betrachten iene3n=

§alte ai§> Mittel für äußere S^edc] ta^ 23ilbung§ftreben im

engeren ©inne betrachtet fie al§ ^lunftftßff ber inneren gorm»

gebung; ba§ inbibibuefl-etl^ifc^e gntereffe öermenbet fie al§ ©toffe

et^ifdier (Xieftaltung; ba§ fociaU etl^ifd^e fielet fie al§ ein (Sut

unb einen ©egenftanb ber gemeinfomen ^flicJ^tübung an; bem

reügiöfen finb fie @aben (Sotte§ ju ®otte§ E^re ju bermenben.

^(I§ bertüanbt unb jufammengeprig erf^einen 5Ut)örberft bie fpon=

ianen, triebartigen Dftegungen unb bie öftl^etif^e Xenbenj, b. i. ba§

1) Otto Qfriif in bem ^rtifel „©imuUanjc^ulen" itt 6(i^mib§ (^nc^-

tlrpäbie. VHP, 6. 677.
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unbemu^te unb bemühte 23ilbung§flreben im eigentli(i^en (Sinne;

5mif(^en ben mittelbaren praftifc^en Sntereffen unb ber fociaUet^ijdien

Senbenj beftel^t bie 25ertDanbtj(^aft, 'tia^ beibe M^ Seben unb bie

©efeüfdöaft ^um SSejie^ung^punfte l^aben, nur bie erfteren in einem

felb[tif(^en ©inne, bie Ie|tere in bem Sinne ber SSinbung an bie

fittli(i|en ©üter be§ ßeben§ unb an bie fie tragenben (Slemeinjc^often,

jo bafe jene gegenüber ben fociat=et§if(^en qI§ bie fociQl=egoifti]c^en

3:riebfebern bejeii^net werben fönnen. ©o meit bie 53ilbung§arbeit

buri^ bie mittelbaren Sntereffen geleitet mirb, üertoäci^it fie mit ber

Kulturarbeit; vermöge il&rer etl^if(^*religiöfen 5!}lotiüe reil^t fie

\\d) hcn auf ©ejittung gerid)teten Betätigungen ein; il^r jpe5i=

fifd)er ß^arafter aber tritt in ber fpontanen ober bemühten 2en=

benj auf geiftige Erfüllung unb ©eftaltung Ijeröor (öergl. S3b. I,

©. 103
f.).
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2)tc Scmcrtung bcr ^Ubungi^ättierfc.

§. 36.

^ic D3?otit)e unb 3tt)e(fe bcr 33i(bung§arBeit , bie tüir einzeln

berfolgt f)ahen, ex]ä)exmn in ben rt)ed)felnben gormen ber @ei[te§=

fultur, lüelc^e bie ®ef(^ic^te ber 33ilbung aufmeift, in öerfc^iebener

©tär!e, ^Ibflufung unb 35erbinbung tt)ir!fam unb fott)of)l bo§ aU=

gemeine Semu^tfein al§ bie bibaftifd)e fReflejion ober Sl^eorie

l^aben fie ^u öerfdiiebenen Sexkn anber§ unb anber§ t)eronf(^lagt.

5^ur ein ^un!t liegt über ben ©treit ber DJ^einungen l^inQU§ unb

er bejeicfinet ben <Stanbort, auf tt)elc^em bei ber 33ett)ertung ber

33ilbung§ätt)e(fe gu^ ju
fäffen ift, e§ ift ber @eban!e, \)a^ ber

SBilbungeermerb, mag feine Aufgabe nun einfa(!)er ober oielförmiger

aufgefaßt tt)erben, aU bem Seben bienenb, ober ol§ ba§felbe er=

gänjenb, ouf bie§feitige§ bef(!)rän!t ober an jenfeitigeS gefnüpft

iebenfadS ein fittlid)e§ unb berfittüd^enbeS 5l^un fein foH, ba^

ber geiftige Qntüaö)^, ben er Vermittelt, ben 5}lenfd)en beffer,

tü(f)tiger p machen, ha)^ er bur(^ ba§ red)te 2Biffen unb 5?önnen

lu bem rechten 3QßoIlen l^in^ufü^rcn l^abe.

tiefer fittlid^e Qtoed f}ai nun ben ^a^ftab abzugeben für ha^

Silbung§|tveben, mie e§ teil§ h^n triebartigen Motiven, teil§ ber

9Jid)tung auf ben äft^etij(^en ^)lu§bau ber ^erfönlic^feit entftammt

unb ebenfo für bie Xenbenj be§ Semen» unb Ü6en§ auf 2eiftung§=
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fäl^igtett, Geltung, ^]la6)t ^er !ategorijd)e Smperatiö: ^u joüft

bur(^ bein Semen unb ©tubium beffer werben, befttmmt bie ©renken

ber ^Berechtigung ber ]^^|)ot!^etif(^en Smperatiöe: ^u foüft berSuft

am geifligen Sßac^fen nachgeben, bu foflft bein 3nnere§ erfüllen unb

formen, bu foKft bid) mit S!enntni§ unb gertigfeit für be§ SebenS

S3ebQrf au^rüften.

^er Xrieb §um Söiffen, Semen, ^lac^bilben, Setl^ätigen ift

einer elementaren l!raft Vergleichbar, meiere in bie rediten SSal^nen

gelenft tt)erben mu^, um gebeil^Iii!) unb ®ebeip(^e§ ju mirfen.

Seiner ^raft !ann bie 58ilbung§arbeit nic^t entbel^ren; amor docet

musicum jagt 'Da^ alte ©pricC)tt)ort unb ha^ Söort amor magister

est optimus i) miH in bem f|)ontanen Sntereffe bie ganje Sel^r!unfi

befc^loffen toiffen. @§ Ijei^t ben Semtrieb ju rigoro§ beurteilen,

menn man i!^n, mie e§ bie ^äbagogi! be§ TOttelalter§ t§ut, mit

ber leeren 5^eugierbe ibentifijiert, aber e» l^ei^t bie Söürbe ber 53il»

bungSarbeit imterjd)ö|en, voenn man fie, mie e§ ber 9? o
f f

e a u fc^e

^f^aturaliSmu^ f^ut, nad^ ben fpontanen Biegungen unb bem ©efc^macf

be§ ©ubj;e!te§ ^ufc^neibet. ^a§ natürliche Snterefje an ben fingen

unb ben (Sr!enntniffen barf ni(^t ^um ©piele mit 2öerten ou^arten,

bie bon ernfter menfc()li$er ©eifteSarbeit l^errü^ren; bie S3efc^öfti=

gung mit ©egenftänben ber Söiffenfdiaft unb Hunft barf nic^t ju

einem amusement d'esprit, ju einer inteüettueHen geinfc^mecferei

merben. ®a§ unfreie Clement, mie e§ nun einmal jebem 3:riebe,

unb fei er auä) auf ba§ ©eiftige geri(i)tet, innemol^nt, foH hmö:)

't)a^ freie fittlicl)e feine S3eri(J)tigung unb 2Ser!lärung erhalten. Wü
3^ect)t gellt |)erbart barauf au§, beiben (Elementen i^rem Spange

entfj3re(^enb genug p tl^un, inbem er ha^ unmittelbare 3ntereffe,

mie ein Sruct)tfelb, reid) an keimen, SSurjeln unb ©amen ju pflegen

üorfc^reibt, aber feine ^luSbeute in bem ibealen 5Jlittelpun!te ber

^erfönli(f)!eit, bem fittli(^en ß^aralter, nieberjulegen gebietet.

5lber an^ 'ba, mo bie^J^ajime: Seme unb treibe, ma§
gefällt, mit ber anbem bertaujcfit mirb: Serne unb übe, tt)o§

1) Plin. Ep. 4, 16.
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gefallen maä)i, beDarf e§ be§ @eltenbma(^en§ ber fittüc^en Snb=

jiele. ^Q§ (Sefäüige, ba§ ©c^öne fann jum @uten führen, i[t aber

no(^ nii^t ba§ ^ute, bie Derebelte jelbpemufete ^raftbei^ätigung

öerbient erft bann fcl)led)tl)in 33illigimg, mnn fie in ben 2)ien[t ber

et^ifc^en ^lufgoben tritt. 3tt bem bloßen ©treben, ha^ SBiffen unb

5^önnen jum freiöerfügbaren 33e[i|e ber ^erjönlid)!eit, jum ©toffe

il^rer Ausprägung ober AuSfc^mücfung ju machen, liegt etma§ öon

©elbftgenufe unb barum öon @gDi§mu§ ; o^ne fittlic^en @runb fül^rt

e§ im ©(^öngeifterei unb jum 3[^irtuojentum. ^er bei esprit

ift Quem 3ntereffonten unb Anregenben geöffnet, üerorbeitet baSfelbe

mä) in gemiffem (grabe, aber er liebt mel^r feine 35ielgej(^äftlg!eit

aU ba§, morauf fie geri(^tet ift, freut fid^ mel&r an ber ©loftijität

feines (iJeifteS, ol§ an beffen Erfüllung mit mertüoHeni, frucl)tenbem

Snl^alte; ber 3SirtuD§ ber SBilbung geniest bei ber Sefc^äftigung

mit ©eifteSmerfen nic^t biefe, fonbern ba§ Bpul ber eigenen «Gräfte,

bie Ungebunbenl^eit ber ©ubjeftiöität, bie über aöem fd^webt, um

eS ju i^rer 35eröolI!ommnung auSjubeuten unb fid^ ju bem einseinen

nur ^erablä^t, um il^re 5!)leifterfi^aft ju jeigen. ^ie ©eelenfc^önl^eit

ift ein trügerifdieS ^rinjip ber inneren ©eftaltung unb nic^t an»

getrau, ber S^^fP^i^^^^u^Ö wi^ ^^^ 25erflü(^tigung ber geiftigen

Biegungen ju n^el^ren; ^a^ unb§armonie beS intelleftuellen SebenS

wollen tiefer ben^urjelt fein als in biefem felbft.

S[)iefen Ausartungen beS SBilbungSftrebenS ju tüe^ren, ift bie

fittli(|e Xenbenj berufen, ©ie jmingt, bie ^rfenntniS- unb bie

©d^affenSarbeit ernfter ju fäffen unb giebt SSerftänbniS für biegud^t

ber SBal^rl^eit, meldte öon jener, unb für bie S^ä)t ber <Bä)'6n^

§eit, mel(^e üon biefer ausgebt. 2)ie geiftige Söetptigung barf in

bem 2)ienfte beS (SubjeftS nid^t aufgeben, meil fie eS jugleid^ mit

einem Objefte beS ^rfennenS ober beS ©eftaltenS ju tl^un l^at, mit

einem an fiel) (SJültigen, meli^eS Anfpru(^ erl^ebt, baS Subjeft nad^

\x6) ju beftimmen. ^DaS Semen unb Üben ift OueHe einer S^d)i,

nic^t blo$ baburd^, ha^ eS '^u geregelter Arbeit anplt, fonbern audl)

baburd^, ba^ eS ben ©eift an baS SBal&re unb ©d^öne binbet, tt}o=

hixä) ber SBiUfur beS fubjeltioen SSorfteHenS ä^nli(^e B6)xanUn
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geje^t roerben, tüie ben (Strebungen burc^ ©itte unb ©ittengeje^.

®ie §mgabe an 'Da^ SBal^re unb ©(^öne teilt mit ber fittlid^en

©efinnung bie ©elbftlofigfeit unb biefe ift ha^ ©egengemidjt gegen

bie egoiftifd)e Xenbenj ber innern ©eftaltung. S£)a§ fittli(^=begrünbete

33ilbung§ftreben fennt !ein (Sd)tüelgen in ber eigenen 33olI!ommen=

l)eit, roeil e§ fid) nid)t an einem bequemen fubjeftiöen 9}k^ftabe

mi&t, fonbern an ber menfct)lid)en ©eifte^arbeit, öon ber e§ nur ein

Geringes bemöltigen ju fönneE \\ä) betoufet ift unb an ber 33eftim=

mung be§ 5}^enfd)en, meldie noc^ anbere 5Iufgaben aU bie ber intel=

leftueüen ^etptigung in \iä) fd)lie^t.

^ie mittelbaren 3ntereffen an ber S3ilbung fd^Iiefeen nic^t

weniger aU bie inteHeftuefl = äpetifi^en egoiftifc^e ^otiöe in fic^,

meiere ebenfalls nur burct) bie ^infü^rung fittlic^er Smecffegungen

(}intange^alten tüerben tonnen, ^ie ©riechen erblicften in bem|)in=

arbeiten auf fpejieHe öeiftung§fä^ig!eit 5U Qmden be§ SebeuöbebarfS

etmag ^neditifd)e§ , Sanaufifd)e§ , melc^eg be§ greien unmiirbig fei;

bie d)riftlict)e giüitifation ^ai bie @infeitig!eit biefer 5(nf(i)auung be=

rid^tigt unb, inbem fie ber 5lrbeit eine ^ö^ere SBürbe gab, aud) ha§>

Seföl^igen für fünftige 5lrbeit ptjer bemertet. SDennöd) ift e§ anä)

un§ geläufig, tabelnb öon banaufifc^em Semen unb ©tubium p
fpred)en, aber ma§ mx babei tabeln, ift nid^t bie ^ejie^ung be§

SernenS unb ©tubium» auf 5irbeit unb SBeruf überl^aupt, fonbern

bie ©efinnung, bie teine anbere al§ biefe ^^ejie^ung fennt, bie flein=

lic^ unb egoiftifd^ aKe» geiftige 2ßad)§tum auf bie SSorbereitung

für ha^ 5)^etier ^ufpi^en möchte. SDiefe ©efinnung mirb mit Ueä)i

öuf bie angemeinen 5Iufgaben ber 33ilbung unb bereu perfönlidie

Söejie^unggpunfte uertüiefen , allein ber i^r gu ©runbe liegenbe

^goi§mu§ fann boct) nur burd) ha^ fittlid^e @egengeroid)t belieben

werben. 3)er Maxime: Seme, tt)a§ bu brauchen mirft, ift

mo^l bie anbere gegenüberjufteHen : Seme, maä h\ä) bilbet,

aber ber Serii^tigung wirb fie erft burd^ eine britte: Seme, wag
bic^ tüd)tig mad)t, entgegengefü^rt. ®ie Xüd)tigfeit nimmt bie

fpeäieüe 33efä§igung in \\ä) auf, aber "iia^ Streben nad) i^r ftreift

ba§. felbftifc^e be^ Xra(^ten§ nai^ bem gortfommen ab. SDer

©illmaun, DiDaftif. 11. q
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6goi§mu§ be§ ^ta!ti!er§ unb ber 6goi§mu§ be§ ©cf)öngei[te§ finbcn

in bemfelben ^tin^ip i^re ÜicÜifüation : ^a% waf)x^a\i 9^ü^U(^e unb

^a^ rüa^xl}a\i Bä)'öm treffen in bem ©uten sujammen; ber fittli(?^e

Qug bur(^bri(^t bie 33eid)rän!tf)eit be§ banaufifd^en 2öefen§, tüie er

bie 3^^fö^^^^^^^t be§ f(|öngeiftigen fonfolibiert.

5^od) mel^r aber bebarf ber (SgoiSmu» be§ © f) r ft r e b e n § ber

^intan^altung burd) bie filtUc^e 5^orm, menn bie ^Übungsarbeit

niii)t buri^ i^n öerberbt werben foK. 3^tn ift bie lernenbe Sugenb

meit zugänglicher al§ ber Üleflejion auf ben tünftigen 5flu|en ber

^enntniffe; eine el^renöoKe Sotation, eine gute 3f"fii^ P"^ % \^^^

öerftänblidie ^inge, beren 2Bert nict)t in ber guteft gefud)t ju

merben brandet, fonbern fi(^ in ber @egentt)art beutlid) genug gel=

tenb maäjt ^em foHeftiöen Unterrichte ift ba§ ^Ippeüieren an

ben ©^rtrieb na^e gelegt; biefer fteüt ein feinere^, ^iöilereS 5Jlotiö

bar al§ bie gurc^t üor ber ©träfe, bie jubem l^öc^ften§ bie ^rög=

!^eit aufrütteln, nii^t aber hen @ifer entjünben !ann. (5§ ift bie

natürli(i)e ÜJleinung einer auf ber Oberfläd)e bleibenben etl)ifd)en

9?eflejion, bie 2:üc£)tig!eit gelnüpft gu beuten an bie ^eröorragung

öor anbern unb ba§ ©treben nad^ i^r an bem Überholen ber ®e=

noffen ju meffen; ber 5flaturali§mu§ ber ontüen @tl)i! ift barüber

nid)t §inau§gefd)ritten unb mit ber Erfüllung ber ©d^ulen mit ben

5lltertum§ftubien ^at \xä) ettr)a§ t3on bem antuen (S^rftreben un=

miöfürlic^ al§ 5D^otit) ber 3Silbung§arbeit eingebrängt. ®ie ^öiHa^

gogü, unb ^mar nictjt blog bie antiüfierenbe , fonbern aud^ bie ber

5tuf!lärung ^at öielfad^ ben (S^rtrieb legitimiert; ßocfe erblidt in

ber Emulation ba§ gro^e ®el^eimni§ ber ©rjie^ung unb 2 e
f f

i n g

fie^t in ß^rgeij unb 5^eubegierbe bie SEriebfebern, meldte bie menfd)»

lict)e Seele in ber fteten Semü^ung erhalten, burd) eigenes '^aö)^

beuten auf bie Sßal^r^eit ^u !ommeni). ®em gegenüber l^at be=

fonberS bie ^äbagogi! ber § e r b a r t f(^en 6(^ule mit fRed)t bie

aßerfd)le(^terung ber geiftigen ^^ätigfeit burd^ bie fReijungen be»

1) Sode, ©ebanfen über (Sräiel)ung §. 56 f. ß e j j i n g , Üitteratur^

briefe 11.
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(Sfirtriebeö gcltenb gemacjit i). 2ßo e§ bog ()errjd)enbe 5J^otii) ber

33tlbung§arbeit ift !ommt ba§ unmittelbare Snterejje an ber ^Baä^^e

m(^t im Geltung, bie unbefangene Eingebung mirb nid)t gelernt

ober verlernt ; e§ tüirb 'üa^, Süßere jum 5lu§jd)laggebenben gemad^t

anftütt be» Snneren: bie Sei[tungen anftatt be§ SöitlenS unb ber

©efinnung; ber einzelne mirb nidit naä) feinem, jonbern naö:)

frembem Tila^t gemeffen ; bie jdineHe gafjung unb ^Inftelügfeit trägt

ben ^rei§ über tiefere SBeanlagung baoon, menn fid) biefe minber

Qe\6)\di ju geben mei^; ju Übergebung unb ^oc^mut merben bie

©ieger in ber ^rena be§ SernenS angeleilet, 5^eib ober @ntmuti=

gung ift ha^ MI be§ Sefiegten. 2öenn ber Unterrid)t überhaupt

inbioibualifieren mu^, um bie inbioibuetlen l^räfte in Xptigfeit ju

fe|en unb ha^ Snnere ^u beftimmen, fo mu^ er e§ befonberS in

ber 33ett)ertung ber ßeiftungen unb gortf(^ritte ; für biefe aber ift

ber objeftiüe ^a^ftab nic^t auöreic^enb, am menigften ber öon bem

!Rebenmanne hergenommene, fonbern e§ foll ^ugleici^ ber fubie!tit)=

et^ifc^e angelegt merben: mie meit ba§ ©eleiftete ben einzelnen in

feiner ^^eroofllommnung förbern, mag e§ feinem perfönüc^en 2Berte

etma zufügen !önne. ^ier ift bie Stefle, mo öor Mem ba§ 2e§r=

gefi^äft unb \)a^ ©ct)ultreiben gu et^ifieren ift; bem ©treben unb

drängen nac^ bormärts ift ber ©tad^el be§ @goi§mu§ p nehmen,

e§ ift, um mit ^laton ^u reben, ftatt be§ ftarren, eifernen 2eit=

^eugg ber 33egierbe ha^ golbene, ^eilige ber fittli(^en ©nfi(^t ju

gebrauchen; e§ ift bie ^uffaffung ber@^re jur ©eltung ^u bringen,

melct)er ba§ 2ßort be§ 5tpofteI§ 5lu§brucf giebt: „@§ prüfe jeber

fein eigenes 2:^un, bann mirb er bei fi(^ feiber unb nic^t gegen

anbere ^^re finben-)."

§. 37.

•^er Xrieb nad^ geiftiger Set^ätigung, ha^ ©treben nad)

innerer ©eftaltung, bie Xenbenj auf Seiftung§fä§ig!eit finb berec^=

tigte Woim ber 33ilbung§arbeit
, fo meit fie ber fittlidien SSerooD«

1) SBergl. bie treffenben ^iluSeinanberje^unöen 3itler§ in ber ®runb»
legung jur Se^re öom eqiefienben Unt^rrid^te §.9, 8. 230 f.

— 2) @qI. 6,4.
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fommnung bienen, auf ben 2Beg treifen, ber 5ur Silbung utib jur

Xugenb jugleic^ fü^rt. Mein toeber bie biba!tijd)e ^Jeflejton, noc^

bie 33ilbun9§atbeit felbft barf bei ber inbiöibual^perfönlic^en gorm,

tüelc^e ba§ ©ittli(5^e im Slugenbbegriffe annimmt, fte^en bleiben.

3m 5Jlenf(^en foH tia^ ©it'tlic^e ber 5[llitiel|)un!t jein, aber ber

Tlex\\ä) ifl nic^t ber ^ittelpunft beö ©ittlidjen; e§ gilt nii^t blo^

bie lleime be§ ©uten in ber eigenen Sruft in ^pflegen, fonbern

aucf) ha^ @ute unb bie ©üter, beren Präger bie fittli(i)en ®emein=

f(^aften finb, jur reinen unb öoHen 2ßir!ung auf 'ba^ Snnere ju

bringen. Söa^ |)in^eften be§ @eifte§ auf bie eigene 33erboU!omm«

nung l^at immer no(i) einen 9?eft üon ^goi§mu§ unb ha^ auf fid)

ru^enbe tugenb^afte Snbiüibuum, ber felbflgenügfame 2Beife, bie

fi^öne ©eele pflegen im @runbe nur ein feinere^, fublimierte»

SSirtuofentum, o^ne jur ganzen virtus üorjubringen. ^er ^ampf
gegen bie ©elbftfuc^t wirb nicl)t au§gefo(i)ten buri^ SSerfdian^ung in

bem befferen 6elbft/ fonbern burc^ §in= unb SDrhngabe be§ ganjen

©elbft an eine l)ö^ere Drbnung. ©o ift ba§ Sugenbftreben moljl

ha^ mä)\ie unb öerftänblidjfte Ma^ ber unbemu^ten, praftifi^en unb

piaftifd)en ^otibe ber 33ilbung§arbeit, aber no(^ ni(^t ber Sß^c=

pun!t, Don bem biefe ooEftänbig ju überfc^auen ift. ®ie inbiöibuaU

et^ifd)e ^luffaffung mu^ ^ur f ociaUet^if (^en unb tran§ =

genbenten meitergefül^rt merben.

^ie focial=egoiftifd)e Xenbenj be» 58ilbung§ertt)erbe§ toiü, um
et^ifiert ju merben, auf i^rem eigenen SSoben aufgefüllt fein; i^re

©{^lagmörter: praüifc^e gtoedfe, 5lnforberungen be§ 2ebm^ unb

33erufö, Stellung unb ©eltung in ber ®efeflf(^aft fönnen auf i^re

(§cl)tl)eit unb ^Berechtigung l^in öom inbiüibual=et]^if(i)en @efi(i)t§»

punfte ni(^t mit aller Strenge geprüft unb barum auä) nic^t be=

riditigt »erben. SE)er 3Serfu(^ ba^u fü^rt lebiglid) jur 3ufpi^ung

jener ©egenfäge öon ©(^ule unb Seben, 5D^enfd)en= unb 33eruf§=

bilbung, §umani§mu§ unb 3Jeali§mu§, unb jur ^ntfrembung ber

biba!tifd)en IReflei'ion öon ber 2Bir!lid^!eit. S)ie inbiöibualiftifc^en

gmedfformein : SDer Unterrid)t fott im DJZenfc^en ben Tlen\ä)m

l^erau^bilben, bie ^armonifc^e Entfaltung ber Gräfte oeranlaffen.
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ein btclförmigeS fittlid^ funbierteg ©eifte^leben ftiften, — fönnen bie

^inrebe ni(i)t nieberfd^hgen, \)ai auä) bie ^ntereffen ber (SJefellf^aft

'üa^i Softem ber 5lrbeit, bie (Srjeugung imb 33emegung ber @üter

gebü^renbe 9lü(ifi(i)t öerlangen. ^ie jocial = et^ifdie ^nfidit unb

jTenbenj bagegen läfet biefe 3ntereffen, bie 5lrbeit unb bie @üter

gelten, fie meift aber barauf l^in, ba$ e§ nic^t biofe materielle

Sntereffen, jonbern auc^ ^ö^ere giebt, n\ä)i blo^ Arbeit für ben

MtagSbebarf, fonbern aud) folc^e für ba» ©emeinmo^I, ba§ 3Sater=

lanb, bie 9Jlenf(^:^eit, ni(i)t blo^ eine ö!onomif(^e, fonbern aud) eine

geiftige ©ütererjeugung unb (Süterbemegung. ®ie ©d)ule foü bem

ßeben bienen, aber ber SBegriff be§ SebenS ift meit unb l^od) genug

ju fäffen, ha^ er bie bauernben, ibealen (Elemente be§ 2)afein§, bie

@üter ber Humanität, wie be§ 35oI!§tunt§ mit einbegreift; ber

Unterrid)t foE mit ^Realitäten rei^nen, aber real ift nii^t blog 'Da^,

mag man, mit |)önben greifen !ann, fonbern tt)a§ mirft, unb hain

gel^ören anä) bie gattoren be§ ©emeinbemu^tfein^. @§ ift fein

herabsteigen ber 33ilbung§arbeit, menn fie au» ber ©ppre be§ 5lbftra!t«

menf(^li(^en in ben ^ienft ber !on!reten men|c^lic^en ©emeinfc^aft

geforbert mirb. Sine ©(^ule, bereu Qrüedt in ber ^armonifd^en

@eifte§bilbung, 2ßec!ung ber Gräfte u.
f.

m. be[cl)loffen mären,

„mürbe färb« unb geftaltlofe 2öefen l^infteHen, bie erft in ber

©(^au!el be§ £eben§ für ba§ Seben felber gemiegt merben müßten,

fie mürbe unbefc^riebene SSlätter in bie SOßelt auSflreuen, auf meldte

ba» 2eUn felbft erft einen leferlic^en unb öerftänblii^en Xejt ^u

fd)reiben ^ätte" i). 33illigermeife mirb bie ©c£)ule e^ übernehmen,

bie Initialen biefe§ ^e^teS ein§ufd)reiben, aber ha§> Seben .e§ §u«

laffen, "oa^ einige berjelben al§ DJliniaturen au^gefül^rt merben, bie

5ur 2e§bar!eit unb 35erftönblid)!eit jmar ni(^t§ beitragen, aber ber

©cf)reibenben ^c^tung öor bem 5Bu(^e unb feinem Sn^alte bezeugen.

3)er focial=egoiftif(^en ^luffaffung ift ber SSeruf, bie ^ofition

be§ einzelnen im ^am|)fe um§ ^afein; fic^ p befäl^igen, biefe

1) ©^eibert, 5)qS äöejen unb bie Stellung ber ^ö^eren ^Sürgerjd^ule.

«erlin 1848, ©.7.
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^ofition 5U I)alten unb ou§5unu|en, \\t i^r bie ma^gebenbe ^uf=

^abe be§ (5rtt)erb§ uon ^enntnij'fen unb gertigfeiten. dagegen er=

!^ebt bie f)ö^ere, ibeale Ulnfii^t ber 33übung§arbeit , tüie fie im

§umani§mu§ unb ben öermanbten 3fii(i)tungen fid) ^u§bru(f giebt,

mit 9ie(^t ^roteft; fie meifl biefe SSerengimg üon ©eift unb iperj

inxM unb forbert, ha^ ber im ^Jlenf(^en angelegten güüe unb

§o!)eit genug getl^an merbe. (Sie Iä$t aber bie engl^erjige Se=

ftimmung be§ 23egriffe§ Seruf unberic^tigt unb fie^t in i^m ben

©egenpol be» eigenen ^rinjip^. (S§ liegt barin eine \al\ä)e unb

irrefü^renbe ^^acbmirfung ber antuen ^nfid)t mit i^rer ©pröbigfeit

gegen aUm ^ienft unb i^rer ©iferfui^t auf bie 2Bürbe be§ freien

Cannes, ^ie focial = et^if(^e ^uffaffung bagegen berid^tigt bie

^orau§fe|ungen be§ ©treiteg : ber 33eruf, urfprünglic^ ein religiöfcr

33egriff, bie Tclrjöig, vocatio (1. ^or. 7, 20), ^Berufung be§ einzelnen

p glieblic^er ^ienftbarfeit gegen ba§ gottgefe^te ©anje, ftel^t gar

nid)t im ©egenfaj ^u ber ed)t menf(^enmürbigen 23et^ätigung, fon=

bern ift beren feciale 33afi§. @r ift nic^t blo^ ein ®ef(^äft§!rei§,

fonbern ein 2Bir!en§= unb 2eben§!rei§. „2)en ^enfd^en für feinen

Seruf bilben, ^ei^t nict)t, il^n für eine S3efc^äftigung§art abrichten,

fonbern il^n befähigen, SebenSbejiel^ungen au§ feinem @ef(S^äft^!reife

l)er aufäufu(^en, bie bargebotenen ju ergreifen, bie aufgebrungenen

ri(^tig ju erfäffen unb bie angefnüpften in befeftigen, fid) neue ju

f(^affen unb allen fic^ ^injugeben i)." @§ ift bie ^robe ber ect)ten

33ilbung, ha^ fie ba§ ©pejififd^e be§ 5Beruf§ mit bem 5lügemeinen

öertnüpft, bie 5Xrbeit, bie er auferlegt, öerinnerlid^t , ba§ DJkterial

be§ S5eruf§ öergeiftigt ober, menn ber^luSbrud erlaubt ift, l^umani»

fiert. ©§ ift ein ungefunbeS SSerpltni^, menn ha^ 33ilbung§ftreben

\\ä) in bie 5Jiu$eftunben jurürfjie^t unb einen befonberen ®eban!en=

!rei§ auSmad^t, mä^renb bie ^Berufsarbeit auf ben ©tunben ber

^flidlterfütlung laftet; beibe foKen \\ö) öielme^r organifc^ oerbinben,

jenes an biefer fefte 33e§ie!^ung§pun!te geminnen, biefe oon jenem

ber trocfenen ©(^merföüigfeit entfleibet toerben; eS fd)abet nid)ts.

i) ©(^etbert, o. a. C. ©. 11.
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it)enn bie Silbung nad) bem ^Berufe ](i)mec!t, tüenn nui* aud) bie

58eruf§etfüIIung nad) SBilbung jc^medt i).

^a§ focia( = etl^tfd)e ^rinjip i[t öom (Sinjelmefen auä ange=

fc^en ein tran§äenbente§ unb injofern bereitet e» auf ein roeitereä

§inau§jd)reiten üor, auf jencg, welches t)om ^nblidien ^um Un=

enblid)en, Dom 3^itli(^en ^um ©raigen füf)rt.' Si^i-* enbgültigen 33e=

tüertung ber 33ilbung§5n)ede barf aud) biefer Stritt nid)t unüoü=

5ogen bleiben: bie 23ilbung§arbeit tüiÜ ni(^t blofe in i!^rem 3"=

fammen^ange mit bem menfd)lid)en Seben unb Umtreiben, fonbern

oud) in bem pd)ften unb meiteften S^^faiiinien^ange erfaßt merben,

ben ber ©laube, ha^ Sßtffen ergän^enb, ^mifdien aöem begebenen

ftiftet.

.
^cr 3ug ber menfd)lid)en Slatur gum Xranöjenbenten, Über=

natürlichen, ift mit ben SebenSgefü^Ien, meiere fie an ba§ ©innlid)=

enbli(^e binben, hutä) ein mannigfache^ ©eäber öerfloditen, ba§ ber

pft)d)ülDgifd)en ^nal^fe nid)t weniger ©c^mierigfeiten bereitet aU

jene^, burc^ tt)el(^e§ ©eift unb SittUd)!eit miteinanber tommunijieren

(©. 23). Me Sbealität fangt, berou&t ober unbemu^t, unüermittelt

ober mittelbar, i^re Dla^rung au§ biefen ^bern; ha^ fittlic^e ©treben

'üa^ Sfiingen nai^ 2Ba^r!)eit, ber ^rang be§ ©(f)affen§ unb @e=

ftalten» finb, menn nid)t Don bem Haren 33en)u^tfein , fo hoä) uon

5l^nungen begleitet, ha^ fie auf ein 2öer! gerid)tet feien, ha^ nic^t

t)on 5Jienfd)en ftammt unb 1)^^ ©tüdmer! unb 9lätfel bleibt, menn

e§ nid)t ber ©laube, beutenb unb befriebenb, in eine emige Drb=

nung einreibt. Söo^l !ann ein unentmegte^ §in^eften be§ @eifte§

auf ha% Überirbifi^e feine 33et^ätigung üerarmen mad)en unb jene

ftarren gormen be§ geiftigen Seben§ ^erüorrufen, meiere bie prie=

1) SajaruS, Seben ber Seele. 2. ^ufl. ^-Berlin 1876, I, @. 31: „Sebeu

^Qitn ber äöiftenfc^aft ober ber ^^ProjiS l)at nic^t blo^ ba§ atigemein menft^-

li^t Sntereffe an ber Grfenntni§
,

jonbern jugteic^
, ja eigentlich i)ürt)er ein

inbitiibuell beftimmteö 2)ie ^tufgabe bieje§ in einen beftimmtcn 93eruf

gefteüten ^enfc^en i[t e§ bemnac^ öor Mem, in jeinem il^m jugeprigen ^reije

5U arbeiten unb ju bcnfen ; nur bomit bie§ nici^t einjeitig unb in ber (inge

be§ Ö)eijtc§ ge|^iet)t, t)at er jeine Xt)ätigfeit nac^ all ben (^dnden i)xn au§^

3ubet)nen, ttjelc^e ring§ im ftmje um feine eigene liegen."
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ftctlid)e Kultur unb S3ilbung !ennjei(i)nen , feineSmegS aber ge^cn

bie Soderung ber SSe^iel^ungen gum ^tonS^enbenten unb bie SBe=

xeict)erung be§ geifttgen ©diaffenö §anb in ^J^"^; ^^ (Gegenteile

öerfäÜt bie ©laubenölofigfeit bei Quer güüe ber äußeren 5RitteI

einer inneren Unfrud)tbar!eit. „lue @pod)en, in toeli^en ber glaube

^exx]ä)i, unter tt3elcf)er (SJeftalt er auö) tooKe, finb glänjenb, tjcr^^

erl^ebenb unb frud)tbar für 5}littüelt unb 5^ad)tt)elt; aUe (Spod)en

bagegen , in mlä)m ber Unglaube , in ttieldier gorm e§ fei , einen

!ümmerüd)en Sieg behauptet, unb menn fie auä) einen ^lugenblic!

mit einem ©dieinglan^e pral)ten foEten, öerfi^minben öor ber 5^0(^s

tüelt, tt)eil fi(^ niemanb gern mit @r!enntni§ be§ Unfrud)tbaren ah=

quälen magi)." DJlan mirb ni(^t fagen lönnen, bafe im Xempel«

bejir! unb ^loftergarten bie ^flan^e ber 33ilbung i^re üppigften

35Iüten getrieben ^abe, mof)! aber finb il^r bort grü(^te mit triebe

Iräftigem ©amen p teil geworben, öon benen bie ^erioben ^el^ren,

bie in einem reichen glor i^re ©enugtl^uung finben.

^ie ©dirift fagt: „^ie gurd)t be§ .^^errn ifl ber 2öei§l^eit

5lnfang" unb fie ift jugleid) ber ©(J)lu^pun!t, bei bem bie Über=

legung anlangt, meldie ben inteUeÜueüen Söerten nadige^t. 2Birb

ben S^^^j^feungen ber SSilbung ein religiöfer SBejie^ungSpunft im

Reifte jeneö ©(^rifttt)orte§ gegeben, fo merben bie öoKgültigen

5[Jlotit)e ber 33ilbung am berftänblidiften unb fpred)en am einbring»

li(^ften> unb eg läfet fid) ben relatiö = gültigen ba§ Wa^ ii)xtx

^Berechtigung am einfad)ften unb bünbigften beftimmen. ®ie focial=

etl^ifd)en ^D^otiöe merben öerftärft unb öertieft, benn bie fittlid)en

®emeinj(^aftcn erfdieinen al§ gottgefe^le, bie ^flic^ten gegen fie al§

einbegriffen in einem meiteren 3ufammenl^ange ber menf(^li(^en

25erpflid)tung; für bie glieblid)e ©teüung, mie fie ber Seruf öor=

f
treibt, giebt ba§ SBemu^tfein ber ßinglieberung in ba§ ^dä) ber

©eifler 33erftänbni§ : mar e» bo(^ bie d)riftli(^e 2öeltauffaffung,

tt)el(^e ben 35egriff be§ 23erufe§, ben bie antue SSelt oerloren, er*

1) (^ocii)c, „^It-Xeftamcntli(i^e§" in ben^loten xinb ^b^onblungen jum

toeft'öftlid^en 2)it)an. ^u§gobe le^ter §anb VI, 8. 159.
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neuert ^at i). ^a§ ^Ringen naä) fittlid)er SSeröoHtommnung bc»

3nbiöibiium§ mirb ber ©efa^r, in 6elbftgere(^tig!eit unb Xugenb^

flolj auszulaufen, entrüdt ; ber SEenben^ nad) SSerfeinerung tt)trb ber

3ug 5um ©elbftgenu^ unb lum Spiele mit ben geifligen Söerten

genommen; bie Quä)i ber SBa^r^eit !ommt §u i^rer öoKen 2öir*

!ung, inbem ber geiftige gnl^alt am ©laubenSin^alte einen ^ern

erplt, ber bem ©piele ber 5Jleinungen entrüdt i[t, unb inbem feiner

fubje!tit)iftifd)en Sßerflü(i)tigung gemel)rt wirb hnxä) bie (Sinfic^t, ha^

ni(i)t ber ^lenfd), jonbern ©ott 'üa^ Tla^ ber ^inge i[t; bem

Streben nact) ©eltung unb Tlaö^i mirb eine ©renje gebogen, bur(^

bie Erinnerung, ba^ alle öu^eren @üter nur einen bebingten Söert

l^oben unb ha^ fie ben ©cfiaben nidit aufwiegen fönnen, ben bei

mafelofem 2:ra(^ten banac^ bie ©eele nimmt; ber ^rang naä) t)iel=

feitiger (Seifte§bereid)erung unb Set^ätigung mirb gemäßigt burc^

ben ^inmeiS auf ben inneren grieben, ber mit einem' Streben o^ne

9}la| unb 9^aft nic^t ^ufammen beftel)en !ann.

^ie gurd)t be§ §errn ift ber 2ßei§^eit Einfang; bie 2Bei§^eit,

in ber fic^ ba§ 2Biffen unb Spönnen öerflärt in einer bem ^ienfte

ber fittli(^en ©üter unb ber Xugenb gemeinten ©efinnung, ift ber

§alt be§ auf ^urd)geiftung geri(?^teten Strebend; bie ^ur(^geiftung

be§ perfönlicC)en SebenS ift mieber bie 3Sorau§fe|ung eines t6)U

menfc^entüürbigen TOtf(i)affenS an ber üielteiligen Kulturarbeit, ber

©ruft ber 5lrbeit enblid) ift berufen, bem auf ba» Sßiffen, Semen,

SBetl^ätigen gerichteten Mebe Tla^ unb Stickte ju geben.

1) S8b. I, ©. 213.



III.

2)tc SBitbung^ibcale.

§. 38.

Unfere tcleologifc^e ^nalt)fe ^at un^ auf eine SÜet^e öon

^Kütiöen unb gtüeden ber ^Ubung§atbeit geführt, tüelcf)e eine ge=

fonberte Setraditung unb Sen)ertung julofjen, bie aber, um al§

n)ir!Ii(^e unb n)it!enbe gaüoren be§ 33ett)u6tfein§ öerftanben ju

merben, tüieber in i^re urfprünglic^e SSerbinbung jurücfgefü^rt

tüerben föoHen. Sebe 5lnal^je eines Sebenbigen, mag bie§ nun ber

Drganifc^en ober ber moralifc^en SBelt ange^ren, l)ai bü§ eigent=

lid)e ©rfenntniSobjeft ni(|t öor fic^, fonbern hinter \\ä) unb fie mu^

nac^ SSeenbigung i^re§ @ef(i)äfte§ um!el§ren, unb ber j^nt^etifd)en

^etra(^tung 9laum geben, mlä)t t)ci^ (Getrennte lieber äufammenfügt.

^a§ 3iifö"itttentr)ir!en ber SilbungSmotiüe unb *ätt)ec!e im

Scrou^tfein erjc^eint öon großer 5)lannigfaltig!eit; e§ jeigt fii^

anber§ in jeber ber großen gormen ber ®eifte§!ultur, meli^e bie

@ejd)i(^te ber Silbung auftt)ei[t, unb e§ ^^ie^e bie Unterjud)ungen,

über ha^ mä) Qtikn unb SSöÜern med^felnbe StI)o§ ber 5BiIbung,

bie mir frü!§er biefem ©egen[tanbe mibmeten, mieber aufne!^men,

menn mir biefen ^i[lorif(^en 25erf(^ieben^eiten nadige^en moüten.

5tuf bem 2Bege ber gegenmärtigen 58etra(^tung liegt nur eine affge=

meine unb jmar |)}^(^olDgij(^e Unterfd^eibung, auf meiere ba» 5luf=

merlen auf bie unüoüfommenere ober öüü!ommenere ©pnt^eje ber



§. 38. 2)ie 53ilbung5ibeüle. 43

in 33etrad)t fornmenben gaftoren fü^rt. ^ie SSerbinbung ber t)ei=

j(^iebenen Eintriebe, 3^^c!f^^ungen , 5lufgaben bc§ ^^tlbung^ftreben^

iann entmeber bei einer bb^en 5)lifd)ung, einer t)erj(i)n)ommenen

(Sin^eit, einem (5^n!reti§mu§ flelfien bleiben, ober fie !ann ^u einer

reineren unb öotüommeneren ©pnt^efe, §u einer ausgeprägten, üon

bem SBemu^tfein al§ einheitlich erfaßten @e[taltung Dorfd^reiten. Sni

€rfteren gaUe fprec^en mx öon einer me^r ober tt)eniger au§gefpro=

(^enen 33ilbung§ t e n b e n § , im le|teren oon einem auf 33ilbung§=

ibeale gerichteten ©treben.

Sbeale finb lebenbige unb lebenmectenbe 33ilber öon einem

guftanbe, in melc^em eine ^inorbnung i^r 3^^^/ ^i" Streben feine

Erfüllung, ein Dringen feine ^rone gefunben ^at; ein 33ilbung§ibeal

ift hü§> 5Ineiferung unb Ermutigung gemäl^renbe 33ilb einer folc^en

geiftig=fittli(^en SSerfaffung, in meld^er ber öoUfte unb reinfte Ertrag

ber auf Sßilbung geri(i)teten Arbeit niebergelegt geba(!^t mirb.

2)ie Klärung unb 25erfeftigung uon SitbungStenbenjen 5u

5Bilbung§ibealen ^öngt oon mehreren 33ebingungen ab. ^a» 33it=

bungSftreben mufe einen gemiffen Umfang unb Ütei(|tum ^aben unb

<il§ eigenes @ebiet ber Setl)ätigung angefe^en merben, um feine

3iele als 3beale auffaffen ^u laffen; eS mufe ferner einigermaßen

^egenftanb ber Oteflejion gemorben fein, menngleic^ ha§) 3beal felbft

ni(^t foroo^l ber Üteflei'ion, als üielme^r einer Sntuition ent=

flammt, bie mit ber fünftlerifd^en 33ermanbtfc^aft ^at, aber burcf)

bie bemertenbe Betrachtung öorbereitet mirb; enblic^ muß baS |)er=

föntic^e Element, DerftänblicS^e, greifbare 5[Rufter üorjeii^nenb, ba5U=

treten: eS muffen leucl)tenbe 9Jienf(^enbilber bem ©treben §um

^erfjeiclien bienen unb eS beS recl)ten SöegeS innemerben laffen.

<Silt baS legtere üon allen Sbealen, fo finbet eS auf bie 23ilbungS=

iWale befonbere ^nmenbung : fein X^puS ber (SJeifteSfultur unb um

jo meniger ein benfelben ibealifierenbeS ©ebantenbilb, fommt ju

ftanbe o^ne öorbilbgebenbe ^ e r
f
ö n l i (i) ! e i t e n : gefeierte Se^rer,

bemunberte 5)^eifteu, ^armonif4ie 5^aturen, Sl^ollmenfdien, bie in i^rem

Söefen jufammenfaffen, föaS im ©efammtbemußtfein jerfplittert t)or=

Ijanben ift.
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^er (5f)ara!ter ber Silbung§ibeale ecjc^emt junöc^ft mitbeftimmt

but(^ bie anbern ^beale, in benen ein 3SdI! ober eine 3^^^ i^^ne

SBefirebungen öerförpert benft. 2Bie fic^ bie 5!}lenfd)en ben perfönlic^

gemorbenen Snbegciff ber SBilbung benfen, ^öngt baöon ah, wie

fie fid) bie ^D^änner ber ©eifte^arbeit, ben raafiren Sßeifen, ben

eckten gorfc^er, ben berufenen •^id)ter ober l^ünftler, wie ferner ben

5Jieifler be§ Umgang^, ben üoflenbeten ^öeltmann, wie bie eble

grau, tt)ie enblid) ben mafeüofen ß!)renmann unb ben lauteren

©otteSmann öorflellen. Sßon allen biefen trägt jeneg Sbealbilb

3üge, je mä) ber 3ti(i)tung ber geit. ^^^ 5^eigung be§ 33Dl!§geifte^

mti)x öon bem einen ober öon bent anbern unb e§ liefen fid) bie

!^iftorif(i)en 23ilbung§ibeale mit 9f{ü(ffi(^t auf bieje 2Sa^lt)ertt)anbt=

f(i)aft tDo^I (i)ara!terifteren. ^ber anä) innerhalb begfelben llultur=

!reife§ ^erlegt fid) ba§ 33ilbung§ibeal öermöge biefer 33e§ie^ungen

in mehrere gormen ; ein anbere§ \ä)mU bem 33ilbung§ftreben öor,

melc^eg \\ä) in ber ^ä^e ber 2Biffen|d)aft ^ält, anbere bem, ba§ fid^

mel^r ber ^unft, ber ©efefligfeit, ber^lrbeit ^umenbet; ja e§ fönnen

meit t)on einanber abfte()enbe SSorbilber fein, meiere ber geleierten

ber meltmännijc^en, ber meiblic^en, enbli(^ ber ^ilbung für§ pra!=

tifi^e Seben öorfdimeben.

9^eben bem |)erfönlict)en (Elemente beftimmt aber aud) ha^

fad)lic^e ben ß^arafter be§ S3ilbung§ibeale§. 5)ie (Sntftel^ung be^

le^teren ift ja nid)t fo ju beuten, ba^ ein ^ufterbilb tonjipiert

mürbe, ^u beffen @rreid)ung nad)träglid) ber geeignetfte ©toff ju

fud)en märe; melme^r mad)fen ber ©toff unb bie geiftige gorm

gleii^^eitig ; SieblingSftubien unb =bef(^äftigungen mirten ebenfogut

auf bie gaffung beB i^bealö ein, mie biefe auf 5[flaterien be§ Ser«

nen§ unb Übeit§ t)inmeifen. i)ie ^jpofition eine§ 33ilbung§ibeal§

!ann gar nid)t anber§, al§ jugteic^ bie t)or^errfd)enben Silbung§=

ftoffe berühren, pmal ha biefe nid)t feiten für 50^er!male üon jenem

ben 5flamen l^ergeben : bie gried)if(^e ^ilbung !ann bie mufif{^=

g^mnaflifc^e l^ei^en, bie mittelalterlid)e bie fc^olaftifd^e, ber @runb*

gug be§ 3beal§ ber 9lenäffance ifl bie Satinität.

2öie 5mifd)en ©toff unb gorm, fo befielet anä) jmif^en (Snb«
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fielen unb 25eranftaltungen eine 2öe(i)jeltt)ir!ung unb bie 3 n ft i t u =

tionen ber SBilbung geftalten fid) !eine§tt)eg§ erft nad) 5[bj(^Iufe ber

33tlbung§ibeale, fonbern nehmen auf bieje j(i)on bei i^rem ©ntfte^en

©influ§. ^ie SÖilbung^tenben^en be» TOtteklter^ fd)ufen bie Uni»

DerfÜQten unb bieje traten ba§ il^rige baju, ha^ Sbeal ber mittel

olterlid)en Silbung ©eflalt gewinnen §u laffen; für bie Sbeale ber

1ttu{!lärung§epod)e finb bie feinen 3^^^^^ wnb ©aIon§ ber D3Zutter=

boben gerneJen, tt)ie biefe i^rerfeitS roieber üon bem 5luf!lörung§=

bebürfni» in§ ßeben gerufen trorben maren. Den 33ilbung§ibealen

ift immer an§umer!en, mieöiel bie <Sd)ule, mieüiel bie focialen C)rga=

ni§men, mieöiel bie freie ^Ijfo^intion lu i^rer
,

gijierung beigetragen

:^at unb aud) nad) biefen @efi(^t§pun!ten ^in liefen \\6) biefelben,

§umal in ber ^^eu^eit, einteilen unb d)ara!terifieren.

5^eben ben iänftitutionen !ommen aber aud) bie 2 ^ e o r i e e n

ber ^Bilbung unb ber ©r^iel^ung al§ mitbeflimmenbe (Elemente in

^etrac^t. Die 5Bilbung§= unb ©r^ie^ungSlelire fuc^t entmeber ha^

begripd) ^u fixieren, maS bem ©efamtbemufetfein al§ ^ilb öür=

jc^mebt, ober fie ge^t barüber f)inau§ unb meift auf Sutoftöjiele

^in. ^üermeift gefdiiel^t babei ber ^nfd)aulid)!eit unb felbft ber

güüe ber ^beale einigermaßen 5Ibbrud); bie gormein ber Dibaftüer

tonnen niemals, @t^o§ unb 3nl)alt be§ 5Bilbung§ftreben§ er|d)öpfen;

fie greifen entmeber einige, ^umal öon einanber abfte^enbe 5)Zer!=

male ^erau§ unb überlaffen ber lebenbigen 5lnfd)auung beren 23er=

mittelung , ober fie brängen i^re gorberungen in gemiffe (5d)lag=

tüorte al§: §umanität, Diöinität, l^armonifd)e 5lu§bilbung u. a.

§ufammen, bie ebenfalls erft öerftänblid) merben, menn man anberä=

mo^er meiß, .n)a§ ba§ geitbemu^tfein in biefelben J^ineingelegt

f)at. Siegt barin ber gel^ler , ba§ befinieren ju moüen , mag fid)

feiner 5^atur nad) nur exponieren läßt, unb üben abftra!te unb

oielbeutige SSeftimmungen auc^ fd)äblid^en Einfluß, fo ift.bod^ bie

DJlitmirtung ber S^eorie jur gijierung ber Silbung^ibeale je. länger

je me^r ein bebeutenber galtor, gemorben,. eine @rf(^einung, bie im

<SJebiete ber ^unft i^r 5lnalogpn finbet, mo ebenfalls bie.^u^ft=

forfc^ung bie Sbeale be» .^unftf(^affen§ mit^ubeftimmen begonnen
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^Qt, ni(^t eben ein 3eugni§ für bie Rxa\t be§ le^teren, aber eine

nolmenbige golge be§ 35orf(^ieben§ ber ©renken ber inteüeftueflen

2:f)äli9!eit.

§. 39.

6ine 9flei^e intelleftueUer ßigenjc^aften ift e§, melcfje in

ber geiftigen ©eflatt be§ ©ebilbeten äunöd)[t in§ ^uge faßen, bie

baf)er htn geeignetften ^uSgangSpunÜ ber 6^ara!teri[ti! be§jelben

bieten, ^er ©ebilbete mu^ ein Sßiffenber fein, ^'enntniffe befi^en,

inteHeftuelle ©d)ulung burd)gema(^t ^aben. ©eine ^enntnifje bürfen

aber !ein tobter ©c^a^ jein, ber i^m anö) fehlen fönnte, o^ne ba^

bie ^erfon eine anbere mürbe, üielmefir muffen fie if)m präfent fein,

äur freien 3Serfügung flehen, ein (Stement ober germent feinet

Seben§ ausmachen, ©ein 2Biffen mu^ folib begrünbet, feft genug

gefügt, aber si^Ö^eid^ unabgefd^Ioffen fein, bem gumac^je aus htn

Oueflen be§ freien 3Bilbung§ertt)erbe§ : ber SeÜüre, bem Umgonge,

ben fünften u.
f.

m. geöffnet. @in „üielfeitigeö Sntereffc"

mu^ äugleid) bie 3Bef(^ran!ung unb bie ©rftarrung ber inteüeftueüen

Sll^ätigleit fernhalten; geiftige ©emedtl^eit ober bejfer mac^eS @eifte§^

leben mufe bie gru(^t feines .^^enntniSermerbeS unb feiner ©(^ulung

fein, ^ie legiere mu^ fic^ geigen in ber ©emanbt^eit unb ber

©ic^erl^eit be§ 25erftef|en§, ^en!en§, Sßiebergeben», ©U(i)en§, ginben§,

aber barf feinen Ü^eft unfreier ©ebunben^eit ^urüdlaffen , nid)t nac^

ber 6(i)ute fc^meden.

2)er ma^r^ft @ebilbete mei^ genug, um 5U miffen, ha^ fein

2Biffen ein unt)oÜ!ommene§ unb öielfad) bebingleS ift unb ber

5^a(^^ilfe ni(^t entbel^ren !ann; er l)at bie 2Biffenf(^aft getoftet, um
innegeroorben 5U fein, mie menig öon berfelben er fic^ eigengema(J)t

I)at. 2ßo fidf) ©elegenl^eit baju bietet, mei^ er p pren, ju lernen,

ju fragen unb bie 5lntmorten mit eigenem Urteil ju öermerten.

SDte. 58emegli(^!eit be§ @eifte§ barf aber ni^t in Unrul^e, bie „93iel=

feitig!eit" ni(^t in „3Sielgefc^äftig!eit" ausarten; mit ben „3Ser-

tiefungen" muffen bie 5l!te ber „33efinnung" abmedifeln, „feine

gül)lfäben unb gefd^loffeneS 2Befen" muffen üerbunben fein, ^in
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ä^tiU(i)e§ 3Serl)äIlm§ mu^ ber 3nf)alt ber 5Bi(bung geigen: bieje

foü, ber ©ele^rfamteit ungleich, welche \\ä} in entlegenfter 2Ser=

gangenf)eit anbauen !ann, au§ ber ©egentüart ifiren ©toff ent=

nehmen, aber bie raec^felnben Xage§interef] en , bie 5U= unb aU

flutenben Anregungen, ba§ 5[}lDbif(i)e in Seben, ©itte, ^unfl unb

2Biffenfc^aft joH bem Snneren niemals Ausfüllung unb Prägung

geben, t)ielmef)r nur perip^erijc^ eintreten unb bem SIeibenben,

f({)Ie(!)t:^in ©ültigen bie l^errfc^enbe Stellung überlaffen. ^a§

^emu^tfein, eingereiht p f^itt in gro^e 3ufammen^änge gejc^id)t=

lieber, focialer, tranöjenbenter 5^atur mu^ ben 5!Jlenjd)en überhaupt,

unb jumal ben nad) 33ilbung ©trebenben, hma^xen, ein ©pielbalt

be§ 3:age§, „ein 5^arr ber Seit" 5U werben.

®er edit ©ebilbete i[t aufgeüärt, er meife, ^a^ ^a^ Über=

lomntene nic^t j(i)on barum gut unb xeä)i ift, meil e§ übertommen

ifi aber er mei^ aud), ba^ ba§ ^Jleuefte nid)t f(^on barum taugt,

meil e§ \iä) aufbrängt. 6r ift ^ur ^larl^eit barüber gefommen,

roa» ben menfdiUc^en fingen §alt unb 2Bert giebt unb er mei^

bie§ im ^aleibojfop be§ Seben§ unb ber (5)e((i)i(!)te ^erauSjuertennen.

®e!(ärt ift ober nii^t blofe fein SSerftanb , fonbern au(^ fein ganjeö

2öefen; bur(^ geiftige Arbeit ift bei i^m bie 5'^ebelmelt fc£)man!enber

(Smpfinbungen, bie @efü^l§felig!eit mit i^rem unHaren Soeben über=

munben.

2Bie 5tt)ifd)en 2:rabition unb Gegenwart, fo meife er aud) jroi*

fd)en ^D§mopoliti§mu§ unb Siebe jum §)eimif(^en bie red)te

@Iei(^ung §u finben. „^er gebilbete W.ann gleicht einem (Sd)iffe,

tt)eld)e§ einen guten Anter an 33orb unb eine liebe §eimat im

Sauden l^at, menn e§ fic^ bem erbumgebenben, meltbe!^errfd)enben

O^ean anvertraut, um nac^ allen Sßeltgegenben l^in @üter ein^u=

laben, üon aflen ©eiten §er ©üter ^eimsu^olen, gleid) millig unb

glei(^ gro^ im ©eben unb im Empfangen 1)."

Tla^ ein 2ßort @o etiles, be§ feinfinnigen 5lenner§ unb

greunbeS fiarmonifi^er ^ilbung biefe 3ügc ^ufammenfäffen: „2öeite

1) 2)öbcrletn, „2ßQ§ Reifet ^Mbung?" Sn beffen ^fieben unb ^uf-

fä^en I, e. 159 bi§ 175.
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Seit unb breitet Seben — Sanger 3a^te rebüi^ ©treben — ©tet§

geforfc^t unb [tet§ gegrünbet — 5^i(^t gejd^Ioffen, oft gerünbet —
lltefle§ bema^rt mit Sirene — greunblic^ aufgefaßtem 5^eue —
§eitern ©inn unb reine Q^edt — ^un man !ommt too^l eine

©trecfe."

33Dn bem unfmietbaren 2Ößiffen, toeli^eS nur ©c^ä|e p fam=

mein unb ju pten begnügt ift, unterfc^eibet \\ä) bie 33ilbung 'Da^

burd), ^a^ fie bie geiftigen ©üter verarbeitet, umprögt, öertoenbet;

biefer Unterfc^ieb aber weift über bie inteKeÜuefle ©eite ber Sil=

bung :^inau§, benn in bem 3Serfügen über htn gnl^alt liegt ein

jpontane§, öon bem re^eptiüen ju unterfc^eibenbeg Clement. 5Rit

9le(^t :^at ©c^leiermac^er bei bem geiftigen 2Berben 9teäe|)tiöität unb

(Spontaneität al§ bie beiben gattoren unterf(i)ieben, unb in ber

Söeltauffaffung einerfeit§, in ber ©elbftbarftellung anber=

feit§ bereu §ö^enpun!te erlannt. ©§ gehört ^ur ©efunb^eit be§

©eifte§, 'iia^ er auf bie ©inbrücfe üon 5Iu$en antworte, ba^ er bie

5lnregungen, bie i^m öon anbern fommen, au^mirfe; um innere

gormung ju erhalten, mu^ ber 9}^enfc^ äußeres formen, ber

©ebilbete ift ä^^gleid^ ein ^ilbenber. Die» ift bie tec^nifc^e

ober organifatorifdie ober beffer p o i e t i
f
c^ e Seite ber 23il=.

bung. ©ie umfaßt meit me^r al§ bie 5Iu§übung ber fünfte; ha§>

Gebiet -ber ^unftübung, in bem fie \iä) sunäc^ft bet^ätigt, ift )ia^

ber Sprache; bem ©eifte liegt fein geiftigeg SBerfjeug, ba§ SBort,

nü^er al% bie äußere äßelt. ©o nimmt bie Sel^errfc^ung ber

©pra(^e, ba§ fari posse in ben 23ilbung§ibealen t)erf(^iebener

Seiten eine fo i)o^e ©teile ein; wenn bie§ Clement in gefünftelte

2Bortmad)erei ausartete, fo barf bie§ feine urfprünglic^e 33ered)ti«

gung nid)t oerfennen laffen. §eute ift e§ un§ in älterer Saffung

ni(^t me^r geläufig, aber wo^I oerftänblid) etwa in ber Deutung,

bie i^m Oiücfert gegeben l^at:
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„SDein 5Imt, ©ebilbeter, unb ^eine 5tufgab' ift

5lu§fprec^en tt)Q§ 3ju fü^lft, barfteüen tt)a§ ^u bift.

^cnn atle^ in ber 2BeIt ringt fid) ^u fteüen bar

Unb f))ri(i)t fid) unüar au§, ^u aber jotlft e§ !lar.

5luf!Iären foflft ®u un§ bie§ ^un!el unb erüären,

2ßie \ä)ön bie ©inge, wenn mir !lar fie fö^en, mären."

^er ©toff beffen, mag ber ©ebilbete au§äujpred)en , bar^u^

[teilen mei^, ift in bem einen 23etract)t er felbft, in bem anbern

35etra(^t bie (5d)ön^eit ber 5)inge; er
fpriest \\ä) au§, fteHt ji(^

bar, aber ift babei erfüllt öon einem gn^alte, gebunben an eine

gorm, meti^e fic^ nad) ber 3bee ber ©d)ön§eit beftimmen. ^ie

SSepe^ung auf ba§ ©d)öne unb bie Unterorbnung unter beffen

©efeje l^ebt bie ©elbftbarftellung über ba§ bloB ©ubjeftitie unb

über ha^ ©pielenbe l^inau§, bem fie fonft öerfiele.

2Bie ba§ SBiffen be§ ed)t (55ebilbeten bie ^itte trifft jmif^en

unfteter ^ol^mat^ie unb eingefd)rän!ter @ele^rfam!eit, fo fteljt auc^

feine c^unftübung gleich meit ah öon flatterhaftem Mettanti§mu§

unb ted)nif(^er Berufsarbeit, '^ie Söege ber le^teren öerfolgt er,

fomeit babei bie ©runblagen ber tec^nifc^en ©(^ulung ju ermerben

finb unb fomeit tia^ eigene ausüben bie Sßer!e ber 5)^eifter öer=

ftel^en unb genießen lel^rt; aber bie grei^eit eine§ Siebl^aberS ber

fünfte ma^rt er fid) in fofern, al§ er in beren mehrere (Sinblide

]üä)i, um bie öerfd)iebenen <Spra(^en öergleii^en in fönnen, in

benen fie öon bem ©(^önen reben.

®ie ©elbftbarfteüung ift aber ni(^t auf bie fünfte bef(^rän!t.

^er geiftige Snl^alt, ben ber ©ebilbete befi^t, fu(^t mannigfaltigen

^u§brud unb burd)leu(^tet bie t)erfd)iebenften Stoffe. 3n bie ganje

3Breite be§ 2eben§ hinein mirft bie SSilbung, fie beftimmt ben

3Ser!el^r, bie gefeiligen gormen, bie 2eben§meife öon ber Körper»

pflege unb %xa6)i an bi§ ^ur ®nri(^tung ber 2ßoI)nräume. 2öenn

bie ©itte bie ro^e ^atürli(^!eit überminbet, fo ergänzt unb beutet

bie 23ilbung bie ©itte; il^re Srüd)te auf biefem ©ebiete finb bie

verfeinerten gormen, üerebelte SebenSart, ber %ali, ber ©efi^mad.

aBill manu, I^itaftif. li. a
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©0 erfi^eint bie Sübung qI§ form9ebenbe§ ^rinjip, beffen ge=

ftaltenber (5intütr!ung !eme Ü^egion be§ 2Biffen§, be§ ^önnen§, ja

be§ 2eben§ entrürft ift; bie Uniöerfalität mu^ al§ ein ^er!mal

ber 23ilbung gelten unb btefe !ann in bem Söettac^t ^utreffenb qI§

„glei(i)f(^tt)ebenbe 2Steljeitig!eit" d)ara!terifiert tüerben. TOt

anberm 23ilbe be^eidinet biejelbe ©adie bie gorberung be§ § a r

«

monij^en, be§ (Sin!Iang§ ber t)erjd)iebenen 3nterefjen, 23etpti=

gungen, Seben§äu^erungen untereinanber, bie ^uf^ebung be§ f(^ein=

baten ©timmengen)irr§ in einem 5I!!orb.

Mein öon eingreifenberer SSebeutung ül§ bie Harmonie in

biejem ©inne ift bie §erftet(ung be§ (Sin!(ange§ ber 35ilbung mit

ber inbiöibnellen Anlage nnb mit ber S e b e n § ft eU u n g.

SBei gefnnber innerer (SJeftaltung „giebt ba§ öorfc^lagenbe 3Sermögen

ben ^rt)ftanifation§!ern, um meli^en ha^ geiftige Sterben in ©tra^len

Qnfd)ie^t unb e§ bilbet fi(^ §ier eine ©runbgeftalt, meldie bie ®lie=

berung im (Sin^elnen bebingt unb mobei nacf) ber einen Seite §in

reidie ^ntmidfelungen ftattfinben !önnen, mä^renb nac^ ber anbern

nur geringes 2öa(^§tum unb §ö(^ften§ ein f(i)tt)ad)er 5Infa| ift
i)".

gel^lt bie Übereinftimmung ber SBilbung mit ber Anlage, fo befommt

jene etmaS ^lufgejmungeneS unb (Schablonenhaftes; l^ergefteüt aber

tt)trb bie Übereinftimmung bur(^ eine ber Einlage ülei^nung tra*

genbe, abgeftufte Eingebung an bie 9li(i)tungen unb gnl^alte ber

SBilbung, mie fie ber alte ©pruc^ anbeutet: In uno habitandum,

in ceteris versandum. ^er ©ebilbete gleidjt in biefer §inftcf)t

„bem Sßanberer, ber l^ier einfe^rt, bort blo^ baS ^al^l nimmt,

anbersmo tagelang meilt, manches genau betrachtet, anbere» obenhin,

§eimge!e]^rt aber bauernb im eigenen §aufe molint^)".

%nä) jmifc^en SebenSfteüung unb Söilbung mufe (Sinflang §er=

geftellt fein; ber ^knn öon gefunbem @eifte§leben mufe bie 9?eful=

tante gefunben l^aben jmifc^en bem Qn^e in bie 2Beite, ber bem

25ilbung§ftreben eignet, unb bem 3u9^ i" ^^^ ^"9^' tnelc^en afler=

1) ^oubet in bem ^rtitel: „33übung" in ©c^mibä (^nc^tlopiiQie I,

©. 661. — 2) {S:in %ü^pxuä) Don 9lifolQO§ öon ®ama§tu§. Sßcrgl. 59b. I,

@. 168.
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tneift ber Seruf mit \i6) bringt. O^ne 5lnj(i)me(5ung an ba§

5ßeruf§intereffe ift ha§) 33ilbung§intereffe eine blo^e guthat, lein

Seben§element, mä^renb anbrerfeitS bie S3eruf§arbeit o^ne ben an=

frif(^enben ^auä) unb öerebeinben 3ug ber 33ilbung be§ menfc^lid^*

freien ©^ara!ter§ üerluftig gel^t.

Sebenbigeö SBifjen unb burc^geiftigteä l^önnen finb

($rfd)einung§formen gebilbeten 2öejen§; aber bie (Srfdieinung bleibt

bloßer ©(i)ein, tt)enn fi(^ jene nic^t in geläutertem SßoHen
jufammenfinben. ^enntniffe unb ^infic^ten merben mertöüKeö unb

mertgebenbeg Clement ber ^erfönlid)!eit, er[t menn fie \xä) ^n Über=

Beugungen unb ©efinnungen öerbiditen; gormbe^errfcfiung unb ha^

33ermögen ^u geftalten, muffen fid) auc^ an ber 5lufgabe benjö^ren,

hm ro^en Stoff ber triebe unb Seibenfct)aften ju formen unb bie

Sejie^ungen be§ 5!Jlenfc^en §um 50flitmenf(f)en in felbftlofem Sinne

5U geftalten. So gehören anä) fittlic^e 33eftimmungen ^ur Sbeal=

geftalt be§ (Sebilbeten, toenngleid) minber augenfällig al§ bie bi^l^er

aufgejeidineten Momente; fie finb ben gunbamenten be§ §aufe§

öerglei(^bar, tüdä)e, bem 33lic!e entzogen, ben ganzen SSau tragen

unb bereu erft bann banfenb gebai^t mirb, menn fie bei Stürmen

unb Örf(i)ütterungen Säute unb ^feiler, @ebäl! unb ^ac^ öor bem

Sinftur^e bema^rt I}aben. Sßerben fie ^intangefteHt, fo räc^t fic^

bie§ burd) ba§ @efü§l ber Unbefriebigt^eit unb Seer^eit; ©oetl^e,

ber fo treffenb öon ber geiftigen unb !ünftlerifd)en 33ilbung fprad^,

mu^ geftetien, ))a^ i^m bo(^ fein 3nnere§ mand)mal mie ein ^an=

bämonium ober mie ein leeret ©emölbe öorfam.

^§ finb bieXugenben ber 3iöei§^eit, ber Selbftbe^errf(^ung unb

ber @ere(^tig!eit , meldie unferer Betrachtung ben Übertritt in bie

Spl^äre ber Sittlic^feit vermitteln, ^ie 2ßei§^eit beruht auf ein=

bringenber 6infi(^t, ^rfa^rungSfütle, Kenntnis be§ Seben§, 2ßo§(=

beraten^^eit beim §)anbeln, ba§ alles getragen öon reiner unb tt)o^I=

tüoüenber ©efinnung. ^em 58ilbung§ftreben oerleil^t bie ^ai)e ber

2öei§f)eit: (Srnft, 5Eiefe, Sauterfeit unb |)intt)enbung auf bie wahren

33ebürfniffe be§ Sebene. Die Selbftbe^errfc^ung ift ber @ebrau(5^
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ber SSernunft gegenüber ben trieben, Seibenj(^aften unb 51ffe!ten;

ouf fie ge^t bie Harmonie be§ inneren 2eben§, ba» freie 2öir!en

ber ^ö^eren 35ermögen, bie malere 6c^önl)eit ber ©eele jurücf. ^ü§

Seitftern be§ 33ilbung§brange§ giebt fie biefem bie Söenbung naä)

innen unb ^ält i^n an, mit ber SfJu^e unb 5llar^eit be§ @eifte§ bie

be§ ©emüteö ^u öerbinben. ©ie bema^rt baöor, „fid) mit einer

QU§ bem ©c^aume, ber auf ber Oberf(ä(i)e be§ geifligen 2eben§

fc^mimmt, gemobenen ©eelengeftalt ju begnügen, inbem fie ma!^nt

an ben ^ampf mit ben (Elementen ber 5^atur, burd) meli^en fid^ ber

inmenbige ^enfc^ au§ bemginftern gum Sid^te l^erau§ringti)". ^ie

©ered)tig!eit, ber tugenbfiafte 2öiüe, jebem ba§ Seine ^u geben,

beugt ben ©goi§mu§, ber nur 'Da^ ^ein fannte unb giebt bamit

bie (Srunblage für äße gefeUfc^aftlic^e Orbnung. fjür aüe 33e5ie=

l^ungen, meiere bie 23ilbung bon Wen\ä) ^u ^Jlenfct) fpinnt, ift fie bie

35orau§fe^ung , aber anä) ba§ innere Söac^Stum bebarf i^rer: un=

rebli(|er ©inn unb unreiner Söiüe finb mit gefunber @eifte§geftal=

tung unöereinbar.

SDie ©ittli(^!eit beruf)t barauf, ha^ ber 5Jlenfc^ feinen SBiUen

einer l^ö^eren gottgefejten Orbnung lonformiere; biefe Orbnung unb

bereu Url^eber felbft in ©eift unb f)er5 p faffen le^rt i^n bie

SfJ e U g i n. 3tt ber fittli(^=religiöfen ©efinnung mirb bie 2Bei§]^eit

ergänzt t>mä) ben ©lauben, ba§ ©eifteSauge für bie übernatürlict)e

SCßelt, unb huxä) bie §offnung, ben 3ug ber ©eele naä) ber ewigen

§eimat; bei jener ©efinnung öoHenbet fid) bie ®ere(^tig!eit , bie

jebem ba§ ©eine giebt, in ber Siebe, m\ä)e ruft: Sebem baS^eine;

jene ©efinnung erfennt ha^ 33öfe in feiner ganzen gru(^tbar!eit aU

gottentfrembenbe ©ünbe, finbet aber in ber ©nabe ben überirbifc^en

SBeiftanb bagegen unb DerHärt bie @emüt§ru§e ber ©elbftbeiierrfd^ung

5um grieben in (Sott.

Snbem mir bie (Srunb5üge be§ gebilbeten äßefen« auffuditen,

finb mir über biefe§ felbft ftinau»gemiefen morben öermöge ber

inneren 35er!nüpfung, mel(^e jmifc^en allen 9li({)tungen ber auf t)a§)

1) ^üiihtx, ü. Q. D. S. 664.
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Sbeate t3cind)teten 33et^ätigung beftel}t. ^urc^ bie ^^rop^läen üer=

ebelten ©eifte^Iebenö führte un§ ber 2ßeg ^ur ^fropolis bei* fittUd)=

teUgiöfen ©efinnung; oben angelangt aha jel)en mx, ha^^ ber

^urürfgelegte 2öeg nic^t ber einzige ift; au^er i^m !ümmt ein

anberer f(^muc!Iojer ^^fab ^ur nämUiijen §ö^e fiinauf; bie fittli(^=

reltgiöje ©efinnung fann ja anä) in anberer SGßeife al§ burcf) roeit*

greifenbe @eifle»!ultur erzeugt werben, burd) eine weniger öermittelte

33eftimmung be» 5öiüen§, Sanierung be§ ©inneg, (Sr^ebung be^

(5iemüte§. ^iefe ©efinnung aber tann in gemifjem 33etracf)t einen

(Srfa^ ber 33ilbung gett)äl)ren. demjenigen \px\ä)t ^laton 25ilbung

§u, tt)el(^er @infid)t unb ©trebungen in Übereinftimmung ^u je|en

wei^, mag er anä) na6) bem ©prid)tt)ort meber lefen noc^ fdiroimp

men tonnen; berjenige aber gilt il}m für ungebilbet, ber jeneä nic^t

öermag, mag er au(^ nocf) \o f(^arfjinnig unb gefc^icft feini). „5Bie

grofe ift", ^eigt e§ bei bem ©iraciben, „mer 2Bei»!)eit unb Sßifjenfc^aft

gefunben ^at, aber er fte^t nic^t ^ö^er al§ wer ben §errn für(i)tet;

bie §urct)t be§ §errn fte^t über Mem^)", unb nod) marüger fagt

ber ^rebiger: „Saffet un§ ba§ le^te 3öort öon allen ^ören: für(i)te

@ott unb ^alte jeine Gebote, benn ba§ ift ber ganje ^Jienfc^»)."

Seber Unbefangene mufe ^almer§ SCßorten beiftimmen: „®er ein=

fad)fte ©^rift, in weld^em ha^i ßöangelium ben @goi§mu§ unb

9JlateriaIi§mu§ übermunben ^at, ift in ber Xl)at ein gebilbeter 5Jlann,

meil ))a§> ß^^riftentum feinem Genien, kleben unb 5:§un ein Sbenma§

öerlet^t, atteS 9lo§e unb gemeine i^m abtaut unb fo auä) fein

äu$ere§ Seben fc^ön mai^t^)". .

1) Plat. Leg. III, p. 689. — '^) Eccli. 25, 13 u. 14, — 3) Eccle.

12, 13. — 4) Saliner, (Söangelijc^e ^äbagogif, 6. 107.



IV.

2)cr fubjcftiöc unb bcr ubjcftit^c %attox ber SStIbung.

§. 40.

®ie Unterjuc^ung ber ^Jlotiöe, Qmde unb Sbeale ber 33ilbun9

l^at un§ tüiebet^olt auf ein ®runböer^ältnt§ berjelben ftogett lafjen,

tt)el^e§ eine befonbere (Erörterung er!^eifd)t; e§ lö^t fid) ba§felbe je

nad) bem ®efi(^t§|)un!te ber 33etra(^tung burd) bie 33eäiei)ung§=

begriffe: (Subjeft unb ObjeÜ, gorm unb 50flaterie, ^raft unb

©toff au§brücfen. Wie 33ilbung berul^t auf bem ©eftalten be§

Snneren, menbet \\ä) alfo an ha§> ©ubjeft, aber fte bebarf baju

eines geiftigen 3n^alte§, eine§ ObjeÜeS, bem nic^t genug getl^an

mirb, menn man e§ aU Tliiid auffaßt, ba e§ öielme^r auf eigenen

Söert 5lnf^ru(f) ergebt; fie ift gerichtet auf eine gorm be§ geiftigen

£eben§, meldje beftimmt ift, fid) t)erfd)iebenartige 5!Jlaterien §u affi=

^milieren, aber biefe gorm fommt felbft nur bur(^ 5Iffimilation jene§

ju ftanbe; fie ift ^rjeugung unb (Entbinbung öon Gräften, aber fie

!ann nur gett)Dnnen merben, menn bie ^raft an bie SBetüältigung

eines ©toffeS, eines begebenen gefegt mirb, meli^eS ber 2ßiE!ür

unb bem freien ^räftefpiele feine unbeugfame @egenftänb(i(^!eit ent=

gegenftellt.

3u biefem @runböerf)öltniffe nel^men bie Tloiit)t unb ^mede

ber ^Übungsarbeit, bie unfere 5lnal^f e ergeben l^at, eine öerfd^iebene

(Stellung ein. ^aS fpontane SBilbungSftreben richtet \\ö) ganj ouf

baS Objeft, eS ge^t bem 9fteiäe ber ©a^e mä) unb mirb öon bem

i
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unmittelbaren gntereffe an bem 3n^alte be§ 2öi(fen§ unb ^önnen§

getragen; bie jocial-egoiftijc^en, bie äpeti|(^en unb bie inbit)ibual=

et^ifdien 5!}^otit)e fommen barin überein, ha^ fie ben ©tanbort in

ha^ ©ubjeft öerlegen unb im ©egenftanbe be§ 33i(bung§ertt)erbeö

öorjugSmeije ein WM erblirfen la{jen be§ 5[}lacE)t5Urt)a(i)feö, ber

SSereblung, ber 3}erfittli(^ung ; bie ]ocial = et^if(i)en ^Jlotiöe laffen

me^r beibe 3Jtomente jur (Geltung !ommen, inbem fie ben 33i(bungg=

ftoff jugleic^ al0 9Jlittel für t^a^, ©emeinmo^l unb al§ Se^rgut

fäffen, mel^eg um feiner felbft raiHen Übertragung unb gortpflan=

5ung verlangt ; auf le^tere gaffung meift anä) bie religiöfe ^2(nfid)t

ber 33ilbung ^\n, inbem fie öon ber Überlieferung eines @(auben§=

in^alteS ausgebt unb bamit aüem Se^rin^alte eine gemiffe ©ub=

ftanjialität t)erleif)t : est fides sperandarum substantia
rerumi). 3e nad) bem ^or^errfc^en be§ einen ^otiöe§ über

bie anberen erfc^eint bie ^^Übungsarbeit im (^anjen mefir auf baS

materiale ober ba§ formale 5Jioment geridjtet unb !ann bei 3Ser*

einfeitigung eine mel)r trabitionaliftif(^e ober me^r fubjeÜiüiftifdie

gärbung annel^men.

^IHein auc^ abgefel)en oon teleoIogifd)en Unterfd)ieben mad)t

\x6) in ben oerfc^iebenen Gebieten unb Wirten be§ 33ilbung§ern)erbeS

ein 2Sorfcf)Iagen balb beS einen, balb be§ anbern DJlomentS geltenb.

35ei bem @rmerbe öon llenntniffen tritt baS Objeft me^r

^eri3or, als bei ber 5lneignung öon gerti gleiten; mir fpre(^en

öon pofitioen ^enntniffen, um bie ^inglicl)!eit i^reS Snl^alteS aus*

pbrücfen, mä^renb mir bie gertig!eiten nact) einer (Sigenfc^aft beS

©ubjelteS, bem gertigfein, be§eid)nen; biefe 5(uSbrucfSmeifen über*

treiben allerbingS bie in ber ©a(^e liegenben Unterfc^iebe, ba einer*

jeitS bie ^enntniffe f(^lie^lic& anä) dm SSeftimmt^eit beS SubjeftS,

eine Qualität beS geiftigen ÖebenS erzeugen foüen unb anbrerfeitS

bie gertigfeiten ebenfalls bie 23inbung beS ©ubjelts an einen pofi*

tioen, nur in gorm einer 9fJegel, 5^orm, SSorfdirift auftretenben

geiftigen 3nl)alt in \\ä) fc^lie^en.

1) Hebr. 11, 1.
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23ei bem
f
a (^ l i c| e n Unterrichte unb ber Duaüfüation für

beptmmte ßeiftungen ricEitet fic^ ^a^ ^ßetüu^tjetn me^r auf ben

an§ueignenben 3n^alt, al§ bei bem Seigren unb Semen ^nm 3tt)ecEe

allgemeiner ^itbung, bei tt)eld)em neben bem partialen 3utt)a(^fe,

ben bie Aneignung einzelner Materien barftellt, ber ©efamtjutoad^^

ber geiftigen ^^ätigfeit in 33etract)t gebogen n)irb. 5lud) l^ier aber

m^xi bie ©ad)e ber SSereinfeitigung; aud) ber gac^unterri(^t mill

bem ©ubje!te getoiffe ßigenfc^aften anbilben, mie: ^unftfinn, ®e=

f(^i(f, ^2tnfteIIig!eit u.
f.

m., unb anö) ber aügemeinbilbenbe Unter=

rid)t mü i^m <Sa(^!enntniffe ^ufüfiren.

Me Unterrid)t§praji§ neigt naä) ©eiten be§ materialen, objef^

tiöen 5!Jiomente§, wäl^renb bie biba!tifd)e 9lefIej:ion, um bie§ auS=

äuglei(^en, meift naä) ber anbern ©eite gie^t. ^em Se^renben f(S^rumpft

bie gange Xeteologie be§ Unterrid)te§ nur ju oft ju ber Aufgabe

gujammen, gu bewirten, tia)^ \\ä) ber ©(^üler bie§ unb ba§ aneigne,

fein ^enfum aufarbeite, bie ^D^laterien bemältige, bon benen i^m

ä^ec^enfc^aft abgeforbert werben !ann. 2)ie materiale ^ajime:

„Unterrichte fo, ha^ ber gegebene @egenftanb angeeignet

mirb", !ann ju jener ^uffaffung ausarten, bie ^ör]3felb in

feiner gleichnamigen ©dirift treffenb ben biba!tif(^en 5!Jlateria=

liömug genannt l^at, ha fie an ber Materie ber 35ilbung flebt,

unem|)fänglid) für ba» 35erftänbni§ ber geiftigen gorm.

3n ber ^olemi! l^iergegen gel^t aber bie X^eorie nic^t feiten

fo meit, nur bie 2öir!ungen im ©ubjefte in§ 5luge ju faffen unb

tia^ Objeft ju einem gleichgültigen 5[Rebium Ijerabgufe^en, inbem

fie bie formale ÜJlajrime: „Unterrichte fo, ha^ bie geiftige

2:^ätigteit oerme^rt, gel}oben, öerebelt werbe", §ur allein

gültigen 5^orm ergebt. Sie fa^t bann bie 3Bilbung§inl)alte al§

9la!^rung§mittel ober SSaufteine be§ @eifte§ ^), fie bejeic^net ^uaft=

^) *lll§ ^unftauSbruct öerivenbet ba§ 3Bort H'arl Sd^mibt in fetner

(Sl^mnafialpäbügogtf 1857 , too er ©. 104 bie Unterri(i^t§ftojte einteilt in

„9la:^rung§mittel be§ ^etü:^l§Ieben§ , ber ^enftoelt, be§ äßoIlenS unb

5:^un5, be§ (^efamtleben§ be§ ®eifte§". — 2)er ^uSbruc! fontmt übrigen^

jc^on im^Utcrtume unb ^Mittelalter bor, ]o Ui Cic. Fin. V. 19, 54: animi
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J)ilbung a(ö ben gtüecf be§ Unterrii^tg — \o ^eftalogji, bei bem

i)a§ Seigren ni(!)t me^r ein Söiffenmac^en ift, fonbern ein ,^eröor*

rufen pf^d)if(f)er 2Bit!ungen — fie rebet öon formaler SBilbung,

für meiere bie ©c^ule in autonomer Söeife ben ©toff au§n)ä^len

fönne, an bem bie geiftigen Organe erftarfen ju ma(^en finb, um

bann ber Semältigung Jeben ©toffeS gemai^fen ju fein, ^arin

liegt ein biba!tifd)er gormali§mu§, bem ba§ SSerftönbni^

bafür oerloren ju gelten bro^t, ha^ man lernt, um p miffen, übt,

nm ju fönnen unb ba^ bie @r!enntni§in^alte i^re eigenen @efe^e

^aben, in beren ^Inerfennung ein gute§ (Bind ber fittlic^en 2Bir=

fungen ber Silbung liegt. Diefe SSerirrung ^at l^erb aber treffenb

^]^ili|3|) 2Bac!ernagelin feiner <B^x\\i „Über ben Unterridit in ber

^utterfprad)e" c^arafterifiert: „^ie SSerftiegen^eit ber rationalifti=

fc^en ^äbagogi! fommt au§ ber ^rniebrigung ber 2öiffenf(^aft

;

man miü nic^t 'i)a^ £)bje!t ertennen, fonbern ba§ ©ubjeÜ bilben

unb unterhalten ; man §at feine §oc^a(^tung oor bem Objeft, meber

üor feiner ©migteit nod) öor feinem Organi^muö; märe j;ene§, fo

mürbe man bie Sßiffenfd^aft nic^t fo blo^ au§ ber ©egenmart für bie

•©egenmart ftubieren, märe biefe§, fo mü^te man bie SÖßiffenfc^aft

.al§ ein unenblic^eä ©tubium i§re§ ObjefteS anfeilen, nic^t al§ eine

Mo^e 5lntt)enbung be§ fubjeftiüen 33effertt)iffen§ auf ha^ Objeft."

cultus ille erat ei quasi quidam humauitatis cibus. ^o^onnöon
©aIi§buT^ öergleid^t bie ßeftüre mit einer geiftigen S^eije unb erblidt in

ber ^Äuffiebung ber iübijd^en ©^eijegeje^e buri^ ba§ S'^riftentum ha^ ©Qmbot

'für bie t^reigebung be§ 8tubium§ ber Reiben. SSergl. ©d^oarfd^mibt,

^0^. @üre§berienfi§, ©. 81. — 3)en 5ßergleid^ be§ 33ilbung§ftoffc§ mit 33 au-

ft einen fül^rt in floffifci^er SCßeife @oet^e burc^ in einer ©teKe in ben

^,^efenntniffen einer f(!^önen ©eele". ($§ l^ti^i bort: „5Do§ ganje äöelt-

tüefen liegt bor un§, loie ein großer ©teinbrui^ öor bem 5öaumeifter, ber nur

bann ben ^flomen üerbient, wenn er au§ biefen äufättigen ^aturmoffen ein

in feinem (Seifte entf|)rungene§ Urbilb mit ber größten Öfonomie, ^S^ed-

nxäfeigfeit unb f^efttgfeit äufammenfteüt. ^ÄUeä au^er un§ ift nur (Clement,

ja iä) barf tt)o^l fagen, au6) alle§ an un§; aber tief in un§ liegt biefe

fci^öpferif^e ßroft, bie ba§ ju erfci^affen vermag, ttJO§ fein fott unb un§ nid^t

ru^en unb raften lä^t, bi§ tüir e§ au^er nn^ auf eine ober bie onbere Sßeifc

bargefteüt :^aben." ißergl. D. 'S rief, 2e1)xpto'ben unb ßel^rgänge, §eft 9,

iS. 1, bem mx ben §intt)ei§ auf bie Öioet^efdje ©teile ban!en.
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33eibe 5Iuffajfungen berufen auf ber S^treifeung öon 3ufammen=

gehörigem unb fie muffen fid) gegenfettig neutralifieren, um auf ba§

9flistige ^u führen, ^er ©toff ber Sübung^arbeit ift 33ilbung§=

mittel unb Sel)rgut jugleicf); bie ©eifter foüen fid) ben ©toff

affimilieren, aber bap roirb erforbert, bafe fie \\ö) i^m affimilieren

;

bie 33ilbung ift auf eine innere gorm gerid)tet, aber biefe ift an

einen Sefi|ftanb gefnüpft, ber nur burd) heraustreten in§ Süßere

ermorben merben !ann; fie ift eine Dualität be§ ©ubje!t§, aber fie

mirb nur baburd) gewonnen, ha^ 'ba^ Subjeft fid) an bie mannig=

fachen Qualitäten be§ Obje!t§ barangiebt. ^er ©d)üler ift nid)t

f(^le(^tl^in 'tia§! ^a^ be§ 2e^rftoffe§, fonbern nur infomeit feine

gaffung§!raft in 23etrad)t ^u jie^en ift, gerabe mie ber gögling bei

ber 3ii<^i ^W ^^^ ^tJfe ^^^ ®*^o§ ift, ha^ in i^n gefenft werben

füll; l^ier unterfd)eiben fid) Se^re unb 3^^^^ ^^^ ^^^ W^9^' ^^^

ber ber S^gling in ^öfjerem @rabe ha^ ^a^ be§ 35erfal^ren§ bilbet;

fie ge^t auf bie görberung be§ fümatifd)en @ebei^en§ au§, tt)äf)=

renb Unterricht unb Quä)i raol^l auc^ "üa^ geiftige unb fittlii^e @e=

beiden be§ 3nbiöibuum§, ing^Uiä) aber bie Überlieferung öon

Gütern ber (5r!enntni§ unb be§ SebenS jum 5lugenmer! :^aben.

®ie materiale unb bie formale ^O^ajime gewinnen il^re 2ßa^r=

l)eit erft in einem ©anjen öon Smperatiden , beffen entgegengefejte

($nb|)un!te fie barfteüen. ^ie materiale ^Jlajime ^ai ^eä)i, mnn
fie bie 5lneignung, SSetoältigung be§ jebeSmal gegebenen ®egen=

ftanbe§ forbert; ber 2ßeg jum ©anjen fü^rt l^ier burd) ben Xeil,

5ur 2:otalität be» gebilbeten ®eifte§, burd) bie partiellen TOe ber

^ufnal^me eines beftimmten ©toffeS. 5lber in ber SSerarbeitung

be§ ©toffeS burd) hen !^ernenben machen fid) Unterfc^iebe geltenb;

nid)t alle Xeile ober Momente werben glei(^ ftar! affimiliert; bie

35erinnerli(^ung be» dargebotenen §at t)erfd)iebene ©rabe : "iia^ eine

bringt bis p ben Sßur^eln beS inneren 2[öad)Stum§ üor, ha% anbere

fommt über eine |3erip^erifd)e Stellung nic^t l^inauS. 2ßir unter=

fd)eiben oon bem (Sefamtge^alte eines Sel)rgegenftanbeS beffen 33il =

bungSge^alt unb üerftel)en unter bem leiteten eben bie Mlc

unb Momente beS erfteren, öon tt)eld)en beffen ^^Bemurjelung unb
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25ennnerli(^ung an^ei)i, unb öon beren §aften unb 5^ic^t^aften

ber 2Bert be§ SernenS unb Üben§ mejentlid) abklängt, ^uf biefe^

3Serl§ältnt§ mu§ ber Unterricht Sftüdfiiiit nelfimen unb bie abge[tufte

33ebeutung be§ 2et)rini)alte§ im ^luge behalten. 3)ie 5Jlapme:

Seigre \o, ba^ ba§ begebene gelernt merbe, ift barum burc^

ben S^\^^ P ertüeitern : unb ha^ bejfen 58ilbung§gel^alt

§ur ©eltung fomme; bamit mirb ber auf ha% ©in^elne ju

ric^tenben (Sorgfalt nict)t§ abgebrochen unb boc^ bem ^ilbrii^ten in

äußerlichem können, bem SSerfrächten ber ^enntniffe in bie ^öpfe,

bem leibigen ^enbelf(J)lage be§ ^ufgeben§ unb ^bl^ören§ gemeiert.

5lflein um bie reifte ®leiti)ung be§ Obje!t§ unb ©ubjeÜ» ju finben,

ift nod) ein meiterer ©d)ritt ^u t^un; e§ barf bei bem §eben be§

35ilbung§ge^alte§ eines @egenflanbe§ ni(^t fein Söemenben l^aben,

fonbern e§ foH fic^ ber 9{einertrag öerfc^iebener ©tubien unb

Übungen in ber red)ten Sßeife jufammenfinben unb oerbinben;

bie partiellen ßrgebniffe fotten \xä) in ber ungeteilten ^erfönlicl)!eit,

bie me]^rfacl)en 5lnfä|e ju innerer ©eftaltung in einer einl)eitlid)en

Sorm ^ufammenf(fliegen, ^ie gorberung, baß ber 33ilbung§ge]^alt

inx ©eltung !omme, erweitert fic^ ba^er ^u ber ferneren: t^a^

biefer feine redite ©teile in bem @efamttt)a(^»tume

einnehme unb in ber görberung ber gansen geiftigen

^raft feinen 33e5ie;^ung»pun!t fucl)e, melc^er feinerfeit^

auf ben fittlic^en al§ ben enbgültigen l^inmeift. SDamit ift aber

bie formale 5!JJaxime erreicht.

3n gleid)er 2Beife !ann man bie formale 5lnfi(^t ^um 5lu0=

gang§pun!te nehmen unb \\ä) burcl) bie in ber ©acl)e felbft liegenben

gorberungen gu ber gegenüberfte^enben forttreiben laffen, Sßer=

mehren, §eben, 33erebeln ber inteHeltueHen X^ätigteit, 5^äl^ren unb

2Öad)fenmacf)en be§ @eifte§ finb, richtig öerftanben, gültige Sßor=

f(^riften für bie 5Bilbung§arbeit. 5lber e§ wirb i^nen ni(i)t ent»

fproijen, menn man ben ©tanbort im ©ubjefte nimmt unb beffen

Sejogenfein auf tia^ Objeft oergißt. @§ :^anbelt fid) beim Silben

nid)t um pf t)(^if (i)en 3utt)ad)§ f cl)lecl)t^in , fonbern um einen

^r!enntni§5Urt)act)», mä)i um einen ^e\i, fonbern um eine @r=
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füüunö niit tüa^rem unb gültigem Snlfialte. SBifjenfc^aft unb

.^unft finb für bie SilbungSarbeit rm^x al§ bie ^aga^ine, au§

benen fie, tt)a§ fie ju öertDcnben geben!!, anliefe; öielme^r §at [ie

gii ben Gütern, tt}eld)e in jenen öorliegen, hinaufjufü^ren, ha öon

bem Anteile an btefen Gütern bie ^erfteHung unb ^Bewertung ber

inneren gorm nic^t ju trennen ift.

S[)ie 33ilbung joü ben ©eift bes Sernenben burc^ 2ßi]fenf(^aft

unb ^unft madifen machen, aber aud) §ur 2öif]enfd)aft unb ^unft

f)inaufn)acf)fen macCien; fie foE 2id)t in bie ^öpfe bringen, aber fie

tann e§ nur, inbem fie biefelben für bie Siditquetlen öffnet; mit

totem Söiffen unb medianifc^em können ift \f)x nid)t gel^olfen, aber

ebenfomenig mit einer unbeftimmten 9tegfam!eit, mit ber leeren gorm

möglii^er 35et^ätigung ; mag fie öerlangt, ift bie erfüllte innere

gorm unb biefe fommt auf ben öerinnerlic^ten ©toff !t)inau§.

@§ ift t)ienei(i)t nic^t überflüffig, ha^ ©efagte burc^ einige

ißeifpiele ju belegen. SBenn bie formaliftifdie 5lnfic^t gu gunften ber

5(ttertum§ftubien anführt, ba^ biefe ber 3ugenb |)umanität,

(55efd)mac!, ^emanbtl^eit im ^uSbruc! unb im Renten geben, fo ift

bieg alg ein gültige^ Moment an^uerfennen, aber hzn ganzen Üie(^t§=

grunb, auf bem biefe ©tubien al§ 23ilbunggftubien fu^en, brücft es

ni(^t au§. ©§ lä^t immer no(^ bie grage offen, ob nic^t jene

^ffe!te au(^ auf eine anbere Sßeife 5U erreichen mären, bie weniger

3eit unb ^raft in ^nfpruc^ nimmt, ^iefe grage brängt nun

barauf i)tn, öon hen fubjeftiöen 3ßir!ungen ^um objeftiben 33eftanbe

öorjuf(freiten; gefc^iel^t bieg, fo bietet fi(i) hai Rittertum a(g ein

@r!enntniginl^alt bar, melctier in unferem ©efii^tgfrei» unb Sebeng=

in^alt feine ©tette öerlangt, meil jeneg eine ber SBurgeln unferer

Kultur ift, fein 33erftänbnig unb bag (Selbftberftänbnig öermittelt, ung

gü^lung mit einer ©eiftegarbeit gemalert, bie öergangen, aber nid)t

abgetl^an ift. ^Sl^nlic^eg gilt öon ber ^Bewertung anberer ©tubien;

bie 5!Jlat^emati! empfiehlt \iä) ol^ne grage burd^ bie pfpd)ifd)en

2ßir!ungen, meiere bie S3efd)äftigung mit i^r ^eröorruft: fie giebt

^ialif)t\i, <B6)ax\\mn, ginbigfeit, übt im logifc^en Renten, merft ben

fpefulatioen ©inn, giebt eine SSorfteüung eineg ar(i)ite!tonif(i)en
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©an^en üdu SBal^r^eiten ; allein menn biejeö ©anje öon 2©a§r=

!)eiten nid)t im @an^en ber Sßa^r^eit eine jo bebeutfame ©teöe eitt=

nä!^me, ber mat§ematifd)e @r!enntni§in^alt nic£)t eine foId)e 5Be=

beutung für unferen ganzen Sr!enntni§!rei§ ptte, jo mürben jene

formalen SSorjüge nod) !ein beftimmenber ©runb für matl)ematif(ä)e

SBtlbungöftubien fein, ^er 5DZufi!unterric^t gemährt eine treff=

lic^e S3efd)äftigung, mad)t leiblich unb geiftig feinhörig, biSjipliniert

bie Xonempfinbungen unb Snnerüationen, unb felbft bie ©ebanfen

unb ©efü^Ie, allein menn er nid)t äugleicl) ber ©c^lüffel märe, ber

un§ gu ben 2öer!en ber Xonfunft, ju ber Sßelt be§ 6ct)önen, beren

gorm bie 0angbemegung ift, ben (Eintritt t)erfd)afft, fo märe bie

barauf gemanbte DJlülje nod) ni(i)t gere(^tfertigt.

§. 41.

gur naiveren ^eftimmung be§ 33er!^ältniffe§ jmifc^en bem 58il«

bungSin^alte unb bem 33ilbung empfangenben ©ubjette bieten fii^

ber Unterfui^ung gmei SCßege bar; fie !ann entmeber öon jenem

3nl^alte ausgeben unb il^n auf ben Beitrag l^in betracf)ten, ben er

5ur ^u§geftaltung be§ ©ubje!te§ giebt, ober fie !ann le^tere^ ins

5(uge faffen unb feftfteHen, meiere SBegie^ungSpunfte im Subjefte ber

S3ilbung§in:^alt fei e§ uorfinbet, fei e§ auffud^en foü. ^ie erftere

33etract)tung§meife ift bie näl^erliegenbe unb mar früher bie öor=

§errf(^enbe; bie ältere (5r§iei)ung§= unb 33ilbung§le]^re entölt ^ai)U

reidie, jum teil fe^r treffenbe 58emer!ungen über ben 33ilbungägel^alt

ber öerfc^iebenen Öel^rfäd)er, an bie Erörterung biefer felbft ange=

f(i)loffen. 2)en jmeiten 2Öeg bagegen ^at bie neuere Unterric£)t§le^re

mel^rfac^ eingef(plagen , mie fie überhaupt ben fubjeltiöen ga!tor

ftärfer l^eröor^ebt. 33eibe 5Infi(i)ten ber Baä)t ^aben i^ren Sßert

unb ergangen einanber, inbem fie fid) gegenfeitig gleic^fam jur ^robe

bienen; ber S3ilbung§ge:^alt beg gefamten ©tüffe§ mufe in ber SQßeife

bigfutiert merben, ba§ er ade S8egiel^ung§pun!te im ©ubjefte becft,

unb umgefe^rt muffen biefe in fold^er 5lu§be^nung unb 5!}lannig=

faltigfeit aufgemiefen merben, ba^ bei i^nen ber (Ertrag aller ©tubien

unb Übungen hinterlegt merben fann.
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5In biefer ©teile tft nur bie auf bem ©ubjeÜe fu^enbe S3e=

trai^tung öor5une!)men, ha ber 5^a(^tt)ei§ be§ 35i(bung§g)e^ülte§ ber

einäelnen ^e^rgebiete bem britten ^bjäinitte vorbehalten bleibt, mnn=

%k\ä) bie bort ^u ejplijierenben 53eftimmungen implicite ji^on ^ier

35ern)enbung finben merben.

^en ^äbagogen au§ ber ^antf(^en ©(^ule bot \\ä) für ben in

9febe fle^enben 3^^^! ha^ ©(^ema ber ©eelenöermögen, tt)ie e§

^ant formuliert ^atte, al§ näcl)[lliegenbe§ §ilf§mittel bar, unb al§

folcE)e§ finben mir es bei 5^ieme^er, 9Jlilbe u. a. öermenbet. |)erbart,

melct)er eine 5D^e!)r§eit ber ©eelen!räfte in 5lbrebe ftellte, oermirft-

barum au(^ biefe§ 33erfal§ren unb öergleic^t fpottenb bie 5Inmeifungen

5ur 5lu§bilbung ber einzelnen 3Sermögen mit einer ütejeptenfammlung

;

bie Seigre oon ber Silbung be§ @eifte§ erfi^eine al§ ein Aggregat

oon ülücffic^ten, 33eben!li(^!eiten, Söarnungen, bei benen man füri^tet,

ein§ über ba§ anbere ju üergeffen ober ^u öerle^en i). Sr felbft

geminnt an ben ^Begriffen be§ SntereffeS, ber Xeilnalime, ber 35or=

fteüung5!om|)le^e unb be§ ©eban!en!reife§ leitenbe 3Beftimmungen

für bie Unterfuc^ung ber 33ilbung§merte. @r gliebert ha^ Sntereffe

in empirifc§e§ , fpefulatioeS unb äftl^etifdieS, bie Xeilna^me in

fl)m|)at^etif(i)e, gefenfd)aftlid)e unb religiöfe; JebeS Sel^robjeft ift

fonad) 5u betrad^ten nad) bem ^Beitrage, meieren e§ ber empirifd)en

Kenntnis, ber ©pefulation, bem @ef(i)macf, ber inbiüibueHen Xeil=

na^me, bem ©emeinfinn unb ber Steligiofität gemäf)rt. Wit ©in=

mirfungen be§ Unterrichtet aber foflen \\ä) mit benen ber (Sr-fa^rung

unb be§ Umgange» 5uglei(^ in bem @eban!en!reife bereinigen, ber

mieber au§ 35orftellung§!reifen , »fomplejcen, =maffen befielt; biefe

foüen reid), feftgefugt, artüuliert unb mo^lberbunben fein; in i^nen

l^aben bie ©efü^le unb bie ©trebungen il^ren ©i| unb bie Sd^=
nung be§ @eban!en!reife§ giebt ^ugleicl) bie @runbftrid)e für bie be§

(^^axalkx^.

SIßir pflid)ten in ber ©runbanfdiauung ben älteren ^öbagogen

bei, obtüo^l mir zugeben, ba^ bei il^nen meber bie gaffung nod) bie

i) «PäbQgogij(^e ©c^riften, II, 6. 343 u. baf. ^nm. 27.
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^^erroenbung be§ ©d)ema§ ber ©eelendecmögen eine glücfli(l)e t[t

unb inöbefonbere ba§ Sufömmenmtilen ber feelifd)en Saftoren ni(^t

jur ©eltung !ommen lä^t. ^te SO'^otiöe ber Unterfdieibung t^eore=

tif(^er unb praÜifc^er gunÜionen ber «Seele unb ebenfo bie eine§

finnUd)en unb geifttgen 3Sermögen§ reichen auf tiefbegrünbete meta*

;){)t)fijd)e unb et^if(^e ^njd)auungen prücf, bie au§ bem Kampfe

mit abtt)ei(^enben @r!lärung§t)erju(^en immer mehex neu beftätigt

unb befräftigt ^eröorge^en i). ©oraeit bie §erbartj(^en SSeftimmun^

Qen jenen ^njd)auungen jumiberlaufen , finb fie ab^ulel^nen, aüein

ba§ ift nur teilmeije ber Sau. ^ie 23egriffe Sntereffe unb Xeil=

na^me werfen ein Sicf)! auf bie 2öecf)jeln)ir!ung ber t:^eoretif(!^en

unb ber praüifc^en Munitionen unb an bem 33egriffe beg @eban!en=

Ireifeg finbet bie Unterfucfiung einen ertt)ünf(J)ten S3ejie^ung§pun!t

;

bie gorberung, ha^ uom Sßiffen pm SßoEen, öom @eban!en!reife

jum ^t)axaikx Sßege ju jucfien finb, bleibt aufrecfit, aud) mnn man

biefe Sßege minber turg al§ ,*perbart t)eranfd)lagt. Sin beträ(^tli(^er

^eil ber §erbartfc^en 33eftimmungen öerträgt • bie 2o§(öfung öon

ber p(t)d)ologifd)en Sl^eorie, auf ber fie erroad)fen finb unb lol^nt

Sugleid) eine fDld)e. ©§ ^ie^e auf einen Sii^^^cfi^ ^^^' @r!enntni§

biefer ®inge t»er5id)ten , wenn man wegen prinzipieller Differenzen

aud) bie Seitbegriffe nieberer Orbnung al» unhaltbar berwerfen

lüDÜte. Der neueren ^^itofop^ie ift öorgeworfen worben unb ha^

mit ^eä)i, ha}^ fie in jebeni Rupfe immer neu anfe^te unb wieber

abfegte ; @r5ie^ung§= unb Unterric^tSle^re foüen nii^t in i^re ©puren

treten, fonbern bemül^t fein, einen (Sr!enntni§beftanb p gewinnen,

ber fid) ftetig Derme!)rt unb förbernbe (Elemente affimiliert, gleid^biel

(luf weld)em Soben fie entfproffen finb.

Die 5lnat^fe beö menf(^lid)en 3nneren ftö$t ^ubörberft auf

jwei klaffen öon unbertennbar berfi^iebenen @rf(^einungen, auf bie

1) '»Sflit ber Dberfläd^lid^fett , mit meld^er öielfac^ bie SSiel^eit ber

©eelenfröfte aU unbereinbar mit ber ©in^^eit ber Seele ^ingefteflt tütrb,

bilbet bie @rünbli(i^!eit einen eigentümlichen Äontraft , mit ber bie ©c^ola?

jtifcr ben ©cgenftonb be^onbelten. ^ion öergleid^e borüber Ä\ aBerner,
„^ranä^uareä unb bie ©c^olafti! ber legten ^a^r^unberte" 1861, II, ©.120 f.
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t^eoretifcf)en unb bie praftijc^en gunftionen ber Seele, al§ beten

Quellen ober ©runbfräfle mir ben @eift unb ha^ @emüt be«

seidenen fönnen. ^iejer allgemeinfte ©egenfa^ tt)ieberl)oIt ft(i) in

einer großen 3^^^ t)on |)f^(^olDgif(^en unb jonftigen 33eftimmungen;.

3Begriff§paaren, tt)el(i)e ba^felbe 2Ser^äItni§ nur fojujagen mit tier=

jdliebenen Exponenten auSbrüto; berart finb: Sßerftanb unb (^e^

im ^Dpf unb §ers, Snieüigen^ unb ©ittlid)!eit, ^enntniffe unb

©efinnung, 2öei§^eit unb 2:ugenb, betrac^tenbe§ unb tptige§ Seben,

©rfennen unb §anbeln, Söifjen unb 2Boflen, ba§ 2öa^re unb ba§

@ute, Se^re unb Q\iö)i, 33ilbung unb Sr^ie^ung, A'ultur unb giüi=

lijation u. a. ©uc^t man naö) einer SBejeid^nung , melä)e bie Er=

gebnifje ber beiben ^runbträfte jufammengefa^t au§brü(ft unb auf*

meift, 5u meli^en ©ebilben bie öon i^nen auSgebenben Sßirfungen

triftaüifieren, fo bürften \\d) bie Segriffe @eban!en!rei§ unb

3ntereffen!rei§ 1) al§ bie geeignetflen barbieten.

®ie 33ilbung gel^ört gu ben tl^eoretifi^en gunftionen, fie Betoegt

\\ö) im ©eiftigen, i^re Stätte ift ber @eban!en!rei§. Mein bie

legten Qtoedt ber SBilbung finb fittlidie, unb barum mu$ fie ii)re

Sinmirfungen auf ba§ @emüt unb ben 3nterefien!rei§ au§be!^nen;

fie fa|t ben ÜJlenfdien oon ber inteüeftueflen Seite, aber fie foE

\\ä) öon ba au§ be§ ganjen 5Jlenfc^en bemäcf)tigen. Malier ift

il^r an ben 33e§iel^ungen jmifcfien beiben ©runblröften befonber^

gelegen.

2)ie 2:enben5 ber SBilbung auf ben ganzen 5}^enf4en meift

fie aber aud) barauf l^in, biejenigen gunftionen, melctie gugleic^

!ör|)erli(^er 5latur finb, inSetracl)t ju gießen, bie oegetatioen, bie

motorifd)en unb bie fenfitioen.

^a§ begetatide Seben ift bie 3Sorau§fe|ung aüer l^ö^eren

gun!tionen, feine 29eeinträd)tigung fann bie geiftige 3:ptig!eit t)er=^

minbern, ba§ ®emüt§leben l^erabbrüdfen ; e§ ift ein ga!tor, ber öon

ber 2:^eorie mol^l gelegentlich überfeinen, in ber ^rajig niemal» un«

1) Sntereffe ift babei nic^t im ^erbartjc^en Sinne öebrouc^t, jonbern

lüic e§ ber Spro^gebrourf) notier legt qI§ j^nonQm mit Strebung, ^Bege^*

rung, SSerlongen u. o.
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geftraft öernac^läjfigt toirb. ^ie motoriji^en gunttionen finb

bie ©runblage be§ ganjcn @ebiete§ ber gertigfeiten unb Mnfte;

il^re eintriebe gelten auf ©trebungen, aljo auf ba§ (Semüt, ^urücf,

i§re 5lu§arbeitung burc^ ^Differenzierung, 3folierung, ^omplejion u.
f.

tt).

ge^t mittels ber @r!enntni§!räfte öor \\ä), allein fie bejeidinen boc^

eine befonbere ©p^äre. ©o :^at 5lriftoteIe§ entfi3rec^enb feiner ^b=

fonberung ber ^Bewegung öon ber ©trebung unb ©mpfinbung au(^

ba§ poietif(^e Clement neben ha% pxati\\ä)e unb t^eoretifi^e

gefteüt. (Sine 3lei^e breigüeberiger SÖegriprei^en jeigt bie Mge»
mein^eit biefer ®i§jun!tiün, al» ha finb: (Jrfennen, ©(Raffen unb

§anbeln, intelleftuell, äft^etifc^ unb et^ifd), ^enntniffe, gertigfeiten

unb Sitten, bie gbeeen be§ Sßa^ren, be§ ©diönen unb be§ @uten,

Söiffenfc^aft, ^unft unb Seben u. a.

gür bie S3ilbung fteüt ba§ poietifcfie (Clement ein öon ber

Unterri(^t§le^re meift öernac^läffigteS 33inbeglieb jtüifc^en bem t^eo*

retif(^en unb bem |)ra!tifd)en bar. ®ie gertigfeiten ^aben mit ben

^enntniffen gemeinfam, ha^ i^re SSermittelung burd^ 2e§re ge*

f(|ie§t, mit ben ©itten, bafe fie burcC) Übung ju eigen gemacht

merben; ha% können teilt mit bem Sßiffen bie 33egrünbung auf

einen geiftigen Sn^alt, mit bem ©ollen bie ©ebunben^eit an eine

Siegel; e§ ift bie ^robe be§ äßiffenS unb ein eintrieb §um %f)nn;

bie llunft leitet ha^ Söiffen in§ Seben über; bie Siebe le^rt bie

fünfte, aber aud) umgefel^rt, maS man übt, geminnt man lieb unb

jugleii^ erhält e» frif(^, maS man mei^. SDie Untermeifung in ben

gertigfeiten ift bie (Srgänpng be» fcientififi^en Unterrichte; biefer

baut für ben ©eift bie ©tragen, bie i^m öon äugen 3uf"^t önn=

gen, jene bal^nt il^m bie SBege für 'üa^ §inau§tr)ir!en; biefer

orientiert ben ©eift, jene inftrumentiert \i)n. gür bie 33ilbung§=

arbeit finb bie SSejiel^ungSpunfte junäc^ft in benjenigen barfteflenben

gunftionen gegeben, bereu ©toffe ^örperbetnegungen, Xöne, 9^aum=

gebilbe finb; barunter liegt ba§ ©ebiet ber manuellen gertigfeit,

^ö^er hinauf ©prad^e unb 9iebe, ber am meiften geiftige ^unftftoff.

S[)ie fenfitiüen gunftionen bilben ben ^luSgangSpunft bet

(Srfenntniö, bie erften 33aufteine be§ @eban!en!reife§. '^Mn fann

aBitlmaun, ©i^aftiE. IL k
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fic unter ber geiftigen 2()öttg!ett mit einbegreifen, tüenn man Ie|=

lere 33ejeid)nung a potiori gebrau(i)t, allein mit Sdec^t ^at bie

öltere ^j^i^ologie beibe auf jmei t)erfd)iebene ©eelenfräfte prücf*

gefüi)rt. 3n Ülüc!fi(^t ber (5r!enntni§ fül^rt bie finnlii^e gun!tion

ni(i)t über bie ^r!enntni§ be§ Sin^elnen l^inau§; bie (^r!enntni§

au§ bem 33egriffe, au§ bem @runbe unb naä) bem gmedfe unb

SBerte öerlangt ein l^ö^ere§ 35ermögen al§ i^ren Xräger, ba§ mofil

ein fd)ö|)ferifd)e§ genannt merben burfte. ^ie ^SorfteHungen finn=

\xä)en UrfprungS finb ber ©toff be§ pf^(J)if(^en ®efd)e:^en§ ; teufen,

SöoIIen unb ©oüen fönnen nid)t al» ein ^e\ä)tf)m, fonbern nur

al§ ein Xfiun üerflanben merben; auf ba§ ©piel jener SSorftellungen

ift ber 25erglei(^ eine§ Weä)an\^mn^ anmenbbar, ni(^t aber auf bie

S3en)u$tfein§a!te, meiere ^ai)x unb galfc^, 9le(^t unb Unredit ein*

anber gegenüberfteKen.

^aö finnlid)e 5Jiaterial be§ @eban!en!reife§ braucht bie 33ü=

bung ni(^t ju bef(Raffen, meil bafür bie fpontane X^ätigteit jorgt,

aber bie Bearbeitung beSfelben geftattet unb forbert felbft ha^ (Sin=

greifen ber Se^re unb Sßeifung. 1)ie @rö|ent)orfteIIungen, m\ä)t

tia^ Söeltbilb im großen unb im üeinen ftü|en unb orbnen, bilbet

ber mat^ematijc^e Unterridit au§; bie ^nfc^auung ber ^inge unb

ber 35orgänge finbet in ber 2öelt= unb D^atur!unbe i^re Pflege, in

ber 5J^at^emati! al§ ^nf(J)auung§Ie^re il^re Unterftügung ; aber anä)

bie fünfte, inbem fie %öm, garben, gormen, ißemegungen ^um

^egenftanbe nebmen, bienen ber Pflege be§ finnli(^en Elementes

unb öerpten am beften, ba^ e§ über ben ^ö^eren X()ätig!eiten t)er=

geffen merbe.

®ie ^O^aterialien unfere§ @eban!en!reife§ finb gum geringeren

Steile ba§ ©elbftgefe^^ene unb ©elbflerfatjrene, meit mel^r fteuert

boju bei bie ^unbe öon ^Inberer ©(^auen unb @rfa!)ren, üon S5er=

gangenem unb Entlegenem, tt)a§ ba§ geiftige 5luge fielet, bie

Smogination geftoltet, ba§ @ebac^tni§ feft^lt, nad^bem

e§ burc^ Sprad^e erf(^Ioffen tt)orben ift. 5ln aflen biefen gunf=

tionen 'l^at bie 23ilbung i^re äöerfjeuge anjufe^en, ni(^t mit bem

inhaltsleeren Sloecfe, fie überhaupt ju mecfen, fonbern in ber Ib«
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fid)t, fie mit 9^üctfirf)t auf ba§ ^etjuj'tenenbe Sßeltbilb in ®ang ju

bringen unb mit mertüüüem ^n^alte ju erfüllen. ^a§ )3]^iIoIos

gif(^e (Clement be§ Unterrichte greift ^ier an mehreren ©teflen ein;

bie ©pract)!unbe lel^rt (Sr!annte§ er!ennen unb übt 5uglei(| ba§

©eböd^tni»; ba§ ©c^rifttum, bie t)er!ör^3erte Erinnerung, erweitert

ben ^orijont, bie SDid^tung bilbet bie ^^l^antafie unb giebt bem

^eböc^tniS leidste unb lol^nenbe 5lufgaben. 5^ä(^ftbem fteuern ^ier^er

©ejditc^te unb 2ßelt!unbe üon i^rem 33ilbung§ge§alte; bie Seitreil^e

unb bie 3fJaumt)Drftet(ungen finb bo§ unentbe^rlidje ©erüft für bie

fid) pufenben SBilber. ^ui^ ^ier ift ber Beitrag ber ,flünfte be=

beutfam, mlä)e bie Smagination befd)äftigen unb bie (Sprad)e be§

©t)mboI§ lehren.

®er ®eban!en!rei§ ift mä) bem Renten, ber gunftion

be§ ^ö^eren 95ermögen§ benannt unb gemi^ giebt i^m erft ha^

^en!en unb ba§ ben!enbe ($r!ennen feine ^r^ftallifation^puntte.

5lu§ ber ©ebanfenarbeit geboren, gemö^ren alle 2ßiffenf(i)aften

unb ebenfo bie t^eoretifi^en ^artteen ber fünfte, bem SDen!en An-

regung unb Übung, ^etne entbel^rt ber ©elegenl^eit, 5Inalt))en

unb e^nt^efen, SSergleic^ungen unb Kombinationen, S3egriffgbi(=

bung, Urteile unb ©(^lüffe, Abftraftionen unb ^Determinationen,

(SJeneralifationen unb ©pejialifationen, Definitionen, SDiüifionen

unb Argumentationen, inbuftioeS unb bebu!tit)e§ 3Serfa^ren u.
f.

m.

5U üeranlaffen, allein bie ^Beiträge ber einzelnen Di^jiplinen jur

25erftanbe§bilbung finb je mä) i^rem «Stoffe unb i^rer ^et^obe

oerjd)ieben. Die elementarfte unb atlgemeinfte Denffd^ule ift bie

@rammati! al§ ©prac^funbe im weiteren ©inne, welche ben

@eift in ber Snteüeftualmelt aüererft orientiert; bie ^D^lat^emati!

erprobt unb ftärft bie Denüraft, inbem fie oermöge it)rer 25Dr=

au§feJung§lofig!eit biefelbe auf \\ä) feiber anmeift; bie^f)iIo=

fop^ie übt bie Denfbemegung im ©ebiete be§ Abftraften unb

lel^rt bie Denfgefe^e !ennen ; auc^ bie X^eologie oeranlafet Di=

ftinftionen, Definitionen, Argumentotionen an abftraüen ^Df^aterien;

bie empirifc^en 2ßiffenf(i)aften laffen inbuftioe ^Begriffe bilben

unb (SJeneralifationen finben; bie gertigfeiten fönnen leieren, tt)ie

5*
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ha^ 5lflgemeine qI§ Sflegel bie ©in§el^eiten ber ^u^fü^rung be=

2)em @eban!en!reife [te^t ber 3ntereffen!rei§, bem ©eifte

ba§ ©emüt gegenüber, infofern @r!ennen unb 33ege^ren nad)

il^ren (Srgebniffen, mie nad) i^ren Quellen Derf(^iebene 51§ätig=

leiten finb; allein bie beiben ©ebiete öerfd^ränfen fid) ineinanber,

infofern einerfeit§ ©rfenntniffe gnl^alt be§ 58egel^ren§ unb anbrer=

feit§ Segel^rungen Sn^alt be§ ^r!ennen§ tüerben. ^t§bann tt)irb

ber geifligen Xptigfeit burc^ ba§ ©emüt 23en)egtf)eit unb 2Bärme

gegeben, unb ha^ 2Beben be§ @emüte§ empfangt hnxä) ben ©eift

9legel unb Sic^t.

dasjenige (SJebiet be§ Sntereffen!reife§ , für iüel(^e§ ber ©e=

ban!en!rei§ ben Sn^alt barbietet, ift t)a^ ber geiftigen Snter =

e
f f

e n. ^iefelben finb teilö auf ba§ ^rfennen , teil§ auf ha^

^arfteHen gerid)tet unb e§ toieber^olt fid^ !^ier ber ©egenfa^ ber

t§eoretifd)en unb ber poietifd)en gunftion. ©ie tüurjeln in jenen

trieben, meli^e wir öon anberem ®efi$t§pun!te al§ 3wgltäfte

ber 33ilbung§arbeit oben (§. 31) erörtert ^aben: Söiffenötrieb,

Serntrieb, DarftellungStrieb. §ier tommen bie i^nen ertt)a(^fenben

Sntereffen al§ Sejie^ungSpunfte ber 33i(bung in 33etra(i^t unb e§

tt)irb innerhalb ber aug bem Söiffen§= unb Serntriebe erflie^enben

Sntereffen eine ®i§jun!tion nötig, melc^er mir bei ber frül^eren

llnterfud)ung fein @emi(^t beizulegen brandeten, bie ^i§jun!tion

beö empirif(^en unb be§ fpefulotiöcn 3ntereffe§. %a^

empirif(^e Sntereffe ift auf ba§ ^rfunben, bie lötogla, ha^ otc

gerichtet, ha§) fpeMatibe auf "üa^ ^rgrünben, bie d-scjgla, ba§

dioTL] jeneö bleibt beim 3:^atbeftanbe unb feiner ^emältigung

burc^ ben 33egriff fte^en, biefe§ ge^t ber Verfettung öon Urfad^e

unb Söirfung, ©runb unb Solge, gmecf unb ^^ittel nad^. 23eibe

3ntereffen finb gleich urfprünglid^ , allein ha^ empirifd^e finbet

leichter feine 5^a^rung, mä^renb ha^ fpefulatioe mit ©c^mierig»

feiten ju fämpfen l^at unb barum leichter erlal^mt. ^er Unter=

ri(^t fann ha^ empirifc^e Sntereffe mecfen unb rege erholten junöd^ft

bur(^ ®efc|i(^te, Söeltfunbe unb 9^aturgef(^i(^te, in anberer Beife
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burd) bie ^i(i)tung unb felb[t huxä) bie Sprachen; in ber Öuft

be§ ©ammetn§ bereinigt e§ fic^ me^r ober tüeniger mit bem

ted)nij(^en Sntereffe. ^a§ fpefulatiöe Sntereffe mirb burcf) Waii)t=

maixl unb ^^aturle^re, weiterhin burc^ ^^iIofo^3§ie unb ^§eo»

logie genährt; bod) au(^ bie ^lufmeifung öon l^aufalöer^ältniffen

in ber ©efc^ic^te, SBeltfunbe, 9laturgefc^i(^te, Sprachlehre öermag

e§ anzuregen.

^a§ Sntereffe am ^arfleHen §at ba§ affine tifd)e 3ntereffe

jur grud)t, feine urjprünglic^en Su^erungen finb mel^r elementarer

^atur. ^an fönnte e§ ha§) ted)nij(^e ^ntereffe nennen, nur mu^

e§ mä)i auf 2:ed)ni! im gen)ö^nli(^en ©inne befc^ränft gebac^t

werben, ba e§ \\ä) öielmel)r einfteüt, mo immer mit einem finn=

Ii(^en ober geifligen ©toffe jum Qmäe ber ©eftaltung operiert

rairb, 35erfu(S^e, ^^roben angefteüt, 55orbiIber nai^gebilbet merben.

©rammatifc^e Übungen unb mat^ematifc^e ^lufgaben fc^Iagen in

fein ©ebiet , fo gut mie gertigfeiten unb fünfte. (S§ mirb erft

öft^etif(i)e§ Sntereffe, menn burct) öielfältige SSergleii^ung unb

33eurteilung be§ Eigenen unb be» gremben ber Einfang gur @e=

f^macfgbilbung gemacht morben ift. tiefer bienen bie fünfte,

ooran bie ^i(^t!unft, aber aud) 5flaturbeoba(^tung, fomie ba§ ^r=

greifen be§ ^)lft§etif(^en in Seben unb @ef(^i^te. (So fällt aber

unter ba§ 4ift§etifd)e nic^t blofe ba§ Schöne unb 'üa^ ^ble, bü§

(Sr^abene unb "tia^ einmütige, 'üa^ %xa%\\ä)t unb ha^ ^omif(^e,

fonbern anä) ba§ (&^te, ba§ ©ebiegene, "Da^ Mne, ha^ Xrieb=

träftige u. a.

5)a§ ©ebiet jener «Strebungen, meli^e öom ©eifte nict)t )^en

^n^alt, fonbern oielme^r ^lärimg unb Deutung erljalten, ift ein

boppelteö: ha^ Ouellgebiet be§ fittlict)en unb 'i)a§, be§ reli*

giöfen SBemu^tfeinS. Sie finb ber bilbenben Xptigfeit gugäng»

lief), aber forbern baneben bie TOtmirtog anberer 5D^ittel: ®e=

möl)nung unb Suc^t, Üben unb ausüben, Sitte unb Seben. 3tt

beiben Gebieten lä^t \\ö) je ein t^eoretifct)e§ , ein f^mpat^etifc^e^

unb ein pra!tifd)e§ Clement imterfct)eiben , öon benen für bie 33il=

bung nur bie beiben erften SBe^iel^ung^punfte finb. ^aö t§eore=
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ti]c^e Clement ber ©ittUc^fett befte^t in bem kennen unb ^ilenneii

üon ®ut unb Söfe, 9le(^t unb Unre(^t. ß§ !ann in gelDiffem

S3etra(^te mit bem ©efdimad öerglic^en merben unb mirb auf ä^n^

li(^em SBege gebilbet mie jener. Wa Unterri(^t, melcJ^er menf(^=

lic^e 33er^ältniffe ^um ©egenftanbe ^ot, joÜ ^ier feine mürbigften

(Srgebniffe nieberlegen, unb er t^ut e§>, tt)enn er jene SSer^öUniffe

für 1ia§, fittlid)e ^uge buri^fii^tig mac^t. ^er '^en\6) foü aber

bem 5)knf(^en nicf)t blo^ ©egenftanb ber 33eurteilung
, fonbern

aud) ber Xeilnal^me fein unb bie 2öec!ung biejer ift eine meitere

^eiftung jener Sef)rgebiete ; bie ^eilna^me aber fteigert fi(^ jur

Eingebung, menn fie ni(^t bem (Sin^elnen , fonbern einem fitt=

liefen ©an^en gilt. S3eibe finb einem umfic^tigen unb taftüoüen

Unterri(^te, ber ju reben, aber, mo e§ gilt, anä) ^n fdimeigen unb

nur ju ä^igen mei^, erreid^bar; i^r 33ett)uräeln unb Srftarten föüt

ben pra!tifd)en Öinmirfungen 5U.

®a§ religiöfe 33emu^tfein ift ber 33e5ie^ung§|)un!t ber 9letigion^=

le^re, bod) !önnen alle Sel^rgebiete feiner Durcharbeitung bienen,

um fo mirffamer, je ungejuc^ter unb überrafd^enber bem ©egenftanbe

eine religiöfe Sßenbung gegeben roirb; ^ier ift ba§ f^mpat^etifd^e

Clement, bie Eingabe an ba§ ©rtannte, burd) ha^ t^eoretifdie öer=

möge ber Sr^aben^eit öon beffen ©egenftanb noc^ näl^er gelegt,

unb finbet bie Seigre in 9ieligion§übung unb Mtu§ i^re Seftäti=

gung unb S3eftär!ung.

(Sine ©lieberung ber ©efül^Ie jum Qmde ber ©eminnung

einer 2opi! für bie 33ilbung§n)erte märe ein ^medmibrigeö Unter=

nehmen. Wan lann ^enntniffe unb ßinfi(ä^ten empfangen unb

mitteilen, gertigfeiten ermerben unb übertragen, aber ©efül^le §aben

etmaö ©elbmüd^figeS unb laffen \\ä) fo menig lehren al§ öor-

fi^reiben. Da§ Gefühlsleben ift nic^t eine SBertftatt ber Silbung,

el^er eine §afle, in melc^er biefe iljre f(^önften 2Ber!e aufftellt. Die

auf bie Seftimmung ber ©efii^le gerid)teten 25orf(^riften fommen

über eine gemiffe Mgemeinl^eit nid)t ^inauS, ja neigen baju, bie

gorm öon ^ntinomieen ansune^men. Silbung foü bie fi^arfen

(Siegenfü^e unb jäl^en Übergänge ber ©efül^le milbern unb bod^ oor
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einem üertcafc^enen ©emüt^leben beraa^ren; fie foö bie ^ffette tpie

^f^aturfräfte ^ö^men unb i^nen boc^ nic^t ^uüiel üon i^rer natür=

Ii(^en ^raft abbredien; fie foü in ber SBelt ber ©emüt^regungen

orientieren unb fid) boc^ öor bem S^^^f^f^^" ber ©efü^Ie, bem

^eroorjerren be§ Unbemu^ten in§ Seiüu^tfein pten. SDieje unb

anbere Smperatiüe muffen ^ier bie 2;opi! erfe^en, meldie bei ben

Sr!enntniffen unb Sntereffen an feftere fünfte an!nüpfen tonnte.





©rittet Slfefd^nttt.

I Der i5tUttng0tnIjalt





I.

§.42.

^ie DJiatenc ber ^ötlbung \\i in gemiifem 33etra(^te uiüöerfal

imb [Iröubt ficC) infofern gegen ftüdtoeife ^ufjä^Iung; fie !ann \\ä)

ouf ben gongen SebenSin^alt erftrecfen, wenngleii^ ba§ S3ilbung§=

ftreben benfelben nur naä) feinen Qmätn ergreift unb affimiliert.

lÄber e§ märe ^medttüibrig, bei ber 5lnalt)fe be§ 33ilbung§in§alt§

t)on ber ganzen breite be§ 2eben§, ja au(^ nur öon bem <St)fteme

ber SöiffenfGräften unb bem ber fünfte auSjuge^en; öielme^r bietet

bie %xi, tüie bie ^ilbung mit bem ©toffe fchattet, einen inneren

^inteilungSgrunb bar. @§ giebt ©bffe, an benen bie ^ilbung

aüererft \\ä) aufarbeitet unb anbere, mit benen fie arbeitet; bie

erfteren finb e§, auf tt)eld)e fid) jumeift bie 5lnftrengung be§ Sernen§

unb Üben§ ritztet, todä)t bem Unterrid)te unb ber Untermeifung

ber 3ugenb bag n)i(^tigfte Objett geben, in melct)en ba^er längft

bie 3:rabitionen ber @(^ulen i^re 9iaine unb gur(^en gebogen

^ben; bie ^meitgenannten ©toffe finb öon bem ©d)ulbetriebe jmar

ttid)t auSgefc^Ioffen, fo menig mie jene öon ber gortfü^rung burc^

ha§> freie 35ilbung§ftreben, aber fie bebürfen be§ ^Df^eifterS unb

Se^rerS nicf)t in gleichem ©rabe unb finb !^iftorif(^ in ben ©(^ul=

Unterricht erft naditräglic^ eingetreten, erfd)einen alfo gegenüber

jenen grunblegenben (Stoffen al» accefforifdje. 3" ber erften ^ate=

gorie gepren 5unä(^ft bie gertigfeiten, fomeit fie Seftanbteik
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bet 33ilbung finb, ferner fold^e Sßiffenjc^aften, mel^e gerttg=

feiten in ficf) f(i)lie$en ober bod) eine geiüiffe ©diulung t)er=

langen; ju ber ^weiten bagegen joldie, bei benen fid) bo§ Semen

äumeifl auf bie Aneignung öon ^enntniffen ju ri(J^ten l^at.

^er 33ebeutung naä) unb ebenfo mit 9fiü(ffi(^t auf bie aufju«

menbenbe 3^^^ unb ^raft gebül^rt ben auf Übung unb ©(^ulung

gefteüten Disziplinen, ben eigentlic£)en ©d|ultt)iffenf(^aften, bie

erfte ©teile. 3nnerl^alb berfelben lieber treten junäc^ft jene ©tubien

unb Übungen l^erbor, n3eld)e fid) auf Bpxaö^e, ©pra(^!unft, ©pra(^=

le^re, ©c^rift unb ©^rifttum bejie^en unb für bereu pfammen»

faffenbe ^Bezeichnung berD^ame: ^l^ilologie, feiner ©runbbebeutung

:

Sntereffe für 2öort unb 'Sieht entfpred)enb, angett)enbet tüerben !ann,

ttjenngleid) berfelbe feine SBebeutung mel^rfad) önberte (öergl. ^b. I,

©. 167, 309, 396) unb auf bie erften (Elemente be§ @ebiete§: ha^

Sefen unb ©cf)reiben fid) nur mit einigem 3^ong au§bel^nen läfet.

3n ber ^^^ilologie al§ ©(^ulmiffenf(^aft ift ^'enntni§ermerb unb

Übung öerbunben; um au§ ben ©c^riftmerfen ^u fdiöpfen, mu^

©(i)rift unb ©pra^e bemältigt unb menigftcnS in gemiffem @rabe

pm ©egenftanbe ber gertigleit gemai^t merben. 35on ber 2)Drffc^ule

an bis jur gelehrten ©(i)ule l^inauf ift bie |)anbf)abung ber ©prac^e

unb ©c^rift ein ^ugenmer! ber Se^re ; bie Seföfiigung bagu gilt für

einen ©rabmeffer ber 53ilbung: ber analfabeto, bem bie ©pract)e

nur geiprü(^ene ift, mirb al§ aller 8ilbung bar angefe^en; bie

5Jlutterfpra(^e forreft p f(^reiben, mirb al§ giel ber 35ulgärbilbung

Mxaä)ki, ^'enntniS frember ©prac£)en ift ha^ ^erfmal ber melt*

männifd)en, toter ©prad^en t^a^ ber geleierten 33ilbung; feine ©ebanfen

\aä)= unb fprod)gemö^ auSbrüden ju fönnen unb mit ben 2Ber!en ber

©prad)!unft 33e!anntf(^aft ju befi^en, ha§) erfte (SrforberniS be§ @e*

bilbeten fceied)tiein. TOt bem nämlid)en ^lusbrude : fd)reiben !önnen

in feiner breifai^en 33ebeutung: bie ©d)rift anmenben fönnen,.

!orre!t ju fd)reiben üerftel^en, (SJebad)te§ fd)riftli{^ nieber^ulegen miffen^

laffen fid) oerfd^iebene 5^ioeau§ ber 33ilbung bejeidinen.

3m elementaren Unterrid)te tritt nad) hm ©d)ultrabitionen

jum Sefen unb ©d)reiben al§ britte§ ba§ ^eä)nm, im p^eren p
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bem 'Bpiaö)= unb Sitteraturftubium ha^ ber ^Jlat^emati! ^inju

(öergL Sb. I, ©. 161, 192, 221, 264). <Bk ift bie jmeite

@c^ultt}iffenfd)aft , in 23etneb unb ^nmenbung minber au§gebe^nt

aU bie ^^üologie, aber gur ^(Umarbeitung ber 33ilbung faft allent=

l^alben für nottüenbig gehalten, populärer gaffung faft ganj un=

jugänglic^, §at fie im freien 33ilbung§ern)erb feine ©teile unb bie

an i^r erworbene ©(^ulung tommt bemfelben nur mittelbar ju

gute, ^l^rem formalen (S^aratter entfprec^enb, mürbe fie Don je

ül§> propöbeutifc^e ^i§§i)3lin angefe^en, al§ ©runblage ber 9latur=

!unbe, ber ^^ilofop^ie unb felbft ber Sl^eologie.

'^^ilofop^ie unb X^eologie finb bie anbern beiben ©c^ul»

miffenf(Ruften ,
^ö^ere ©tufen al§ bie öorigen be^eicfmenb. 5)em

OTer naö) gehörte bie X^eologie an bie ©pi^e ber ganzen Ülei^e,

als ber gef(i)ic^tlict) erfte ©egenftanb be§ ©tubiumS, al§ DJlutter

aüer übrigen 2öiffenfd)aften unb al§ bie fc^ulenbegrünbenbe SDi§=

5tplin (33b. I, ©. 118, 127, 140, 152, 219
f.). 3m Orient

©runblage be» ©tubienftiftem» , ma(^t fie bei ben !laffifd)en 33öl=

lern ber ^^^ilofop^ie ^laj; im 33ilbung§mefen ber (^riftlic^en Q^xi

erhalten beibe i^re ©teile. 5ll§ 9fteligion§le^re mirb bie ^^eologie

jugleic^ ein elementares Se^rfad), unb bilbet mit ben auf bie

©d)rift belogenen gertig!eiten unb bem 9ie(^nen ben @runbfto(!

beS 3$ulgärunterri(^te§ unb ber primären ©c^ulung. ^ie ^Po=
fop^ie mirb als ©iatefti! ober Sogt! ben auf bie ©pradie unb

©prac^funft belogenen Disziplinen angereiht; tritt aber auc^ auS

bem ©c^ulbetriebe lierauS unb mirb jum ©egenftanbe ber populären

SBe^anblung unb beS freien 33ilbungSermerbS ; mit mec^felnber 33e*

^ren^ung fte^t fie jmifi^en ber ^ö^eren unb ber mittleren ©(^ule,

5mif(i)en ©cl)ule unb Seben, jmifi^en Silbung unb Sorfdiung, mu^

aber bod) als ©i^ulmiffenf(5^aft bezeichnet merben, mit SfiüdEfic^t auf

i^re propäbeutifc^e ©teKung jur ga^miffenf(^aft unb auf bie ad-

{jemeine ©c^ulung, meldte fie ber Denüraft gemährt i).

1) ^ircffenbe 53emerfun9en über bie ©(^ultt)tüenj(ä^aften finben \iäi bei

öottmonn, Über bie fjfrage ber Ä'onjentration. ©öttingen 1860, ®. 80
f.

u. 171 f.
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^ie \£d)ultt)tffenj(i)Qfien eijd)öpfen nientalö ha^ ©ange be§

SBilbungötüifjenS, jonbern bilben nur beffen ^etn ober mit atiberem

33ilbe beffen @erüft, moran \\6) ^enntniffe aller ^rt, belogen auf

nienf(^U(i)e§ Seben unb D^atur, auf SSergangen^eit unb ©egenmart,

anf(^Ue^en. ^u§ biefem poI^mat!^if(^en ©ebtete fd)öpft jumeift ba§

freie 33ilbung§ftreben; e§ fallen barein foI(!)e Disziplinen, bie ent=

meber ju einer fac^miffenfi^aftUc^en ober aber ^u einer populären

(SJeftaltung neigen, bagegen in bie. fc^ultt)iffenf(^aftli(^e gorm

f(|tt)erer eingeben; ober um bilblic^ ^u reben: bie entmeber im

(Sparten ber ©elel^rfamfeit gebogen merben ober milb madifen, ni(^t

aber in ber 33aumfcf)ule ^eimifc^ finb. Da^in geprt bas l^ifto =

rif(^e SBiffen, getragen teils oon bem eigentlid) !^iftorif(^en 3nter=

effe, teils aber bon bem politif(^en ober bem patriotif(i)en
;

ferner

tt)elt!unblicf)e ober geograp^ifcl)e ^enntniffe, als 33öl!er= unb

Sänberfunbe mit ben ^iftorif(i)en oermact)fen, aber in bem tellurif(^en

(SJanjen eine eigene ©in^eit finbenb, enblid) bie oielgeftaltige

8flatur!unbe, als 5^aturgefd^i(i)te ber 5Dlannigfaltig!eit ber (Sr=

fdieinungen jugeroanbt, als 9laturle^re ber (Srflörung ber p!^^fifct)en

Gräfte, als angemanbte 5^atur!unbe bie in bie bingli(i)e Söelt fiel)

einarbeitenben menfd)li(^en gmecfe öerfolgenb. Diefe brei Disziplinen

erfd)öpfen aber baS ©ebiet no(^ n\ä)i\ in Snc^flopäbieen, 9fleal=

lejüa unb oermanbten 2öer!en §at fid) baS 33ilbungSbebürfniS

Sernmittel gefc£)affen, in benen ber noc^ immer oerbleibenbe 9fieft

gemeinnü^iger unb unter^altenber Kenntnis ^ufammengefa^t unb

ausgelegt mirb, unb eS empfiehlt fic^ biefeS fojufagen amorpl^e

polQmat^ifc^e SOßiffen als öierteS ©ebiet unferer ^meiten Gruppe

ber SBilbungSmaterien öon ben an beftimmte 2Öiffenfd)aften \\ä) an=

lel^nenben ju unterf(i^eiben.

5llS britte Gruppe fteüen fic^ ben beiben erflen, meiere auf

3Biffenf(^aften jurüdfge^en, bie gertig leiten, bie ben 35ertel^r ber

33ilbung mit ber ^unft öermitteln, gegenüber. Dem Filter unb

^Infel^en mä) nimmt bie 5D^ufi! bie erfte ©teile ein, als @efang=

unterrid)t in ben ©(Jaulen Vertreten, als Snftrumentalmufi! ®egen=

ftanb befonberer Untermeifung, olS ^'unft eine mertoolle Cueüe be»



§. 43. Xa§ ©Aftern ber S9ilbung§in|Qltc. 79

freien 25übung§ertt)erb§. ^on i^r bilbet bic Crc^efti! ben Ü6er=

gang jur ®t)ninafti!, m\ö)t bie Xurn!un[t, aber aud) bie üielfad^en

förderlichen Übungen einbegreift, bie eine ^Bejiel^ung auf bie 5lu§a

geftaltung ber ^erfönlic^feit l^aben. ®er bilbenben S^unft öpet

\x6) bie allgemeine @eifle§!ultur in ber ©rapl^i! ober ^unft be§

3et(|nen§, ai§> 33ilbung§mittel f(^on im lltertume gef(i)ä^t ; mit ber

3nbuftrie unb bem |)anbtt)er! l^at fie fi^ in ber mobernen Qdi in

3Serbinbung gefegt hnxä) ^fufnal^me gemiffer Elemente ber %tä)mi,

mlä)t ein no(i)
f
(^tt)an!enbe§ , aber al§ ©rgönpng unb 35inbeglieb

für anbere gäcC)er bebeutfame§ Se^rgebiet bilben.

§.43.

^ie ©tubienftjfteme, meldie bie (55ejd)i(^te ber ^ilbung auf*

meift, finb in unferer Einteilung ol^ne ©c^mierigfeit tüieberjufinben

unb e§ mirb bie le^tere bur(^ jene beftätigt. ^ie inbifd^en

10 vedänga (SSebaglieber, 5ßb. I, ©. 120 f.) ge^en auf bie ©ruppe

ber ©ä)ultt)iffenf(!^aften ^urücf: Sautlel^re, ©rammatü, 9Jietrit

©j^egefe finb p^iIoIogif(^er, bie Sogi! (nyäya - vistava) p^ofop^i»

f(|er 9'latur; bie ^Iftronomie öertritt ba§ mat§ematifct)e Element,

bie übrigen ^i^jiplinen: ^ogmati! (mimänsa), Suriäprubenj

(dharmagästra) , Segenbe (puräna) unb Siturgi! (kalpa) finb

t^eologif(?^. 5E)a§ äg^ptif(!^e ©^ftem ber ^rieftertoiffenfi^aftcn

(33b. I, ©. 128
f.) umfaßt Sc^riftfunbe, 3Jlat^emati! unb |)^ilD=

fDpf)if(^=tl^eDlogif(|e SDi§äipUnen, jiel^t aber anä) 2öelt!unbe unb

5flatur!unbe (al§ ^Jiebijin) l^erein; bie ©aben be§ 2:^ot:^*§)ermeÄ

finb: <Bpxa^e unb S(5^rift, ©ternfunbe, ©ötterle^re, fowie bie

Mnfte be§ ^Jlufijiereng unb ber Körperpflege; bie ®efc^i(^tc tritt

ni(i)t oI§ ©(^ultt)iffenf(^aft auf, mo^l aber al§ ©egenftanb eineg

verbreiteten Kenntni§ern)erbe§.

^a§ ©^ftem ber gried)ifd)en 33ilbung§ftubien (33b. I,

©. 163 f.) mirb i\)p\\ä) aU bie 35erbinbung üon 5Jlufi! unb @^m-

nafti! bejeici^net, mobei bie ^iJlufi! ©(^rifthmbe unb Seitüre ein=

begreift; in hen enct)!Iif(^en ©tubien mirb baö mufifd)e Element
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auf ©rammati! unb at^etori!' üu^gebel^nt unb treten ^latljemati!

unb ^l^ilofoplf)ie ba^u; in ben Öe^rplänen ber ^^t^agoreet unb

^taton§ §at ber abfc^üefeenbe p^ilojopl^ijc^e Unterricht einen tl^eolo=

gifc^en (^^arafter; bie äöeltfunbe ift in bem enct)!Iifc^en Se^rfac^e

ber ^ftronomie, bie 5^atur!unbe in ber ^pofo|)l^ie vertreten, ha^

empirifdie ^Jlaterid beiber, fon)ie bie gefamte ©efc^ic^te (lötogla)

unb 2itterotur!enntni§ {(piXoloyia) fallen bem freien Silbung§=

ertperbe ober ber ©ele^rfamfeit ^u; bie bilbenbe ^unft reicht in ber

©rap^i! in bie ©d)ulbilbung ^inein.

^a§ Softem ber jieben freien fünfte famt ber (Srgän^

jung, bie e§ innerhalb ber i^riftlic^en 33ilbung erhielt (33b. I,

©. 262
f.),

bedt fic^ ganj mit ber ©ruppe ber ©d)ultt}iffenf(^aften:

©rammati! unb 9t^etori! nebft i^ren „^nt)ängen", ben „§iftorien

unb ^ic^tern" fteüen ba§ p^Dlogifd^e Clement bar, ba§ Ouabriöium

^a^ mat§ematifd)e, bie SDialelti! baö p^ilofopl^ifi^e; in ber 2:^eoIogie,

l\x ttjelc^er bie freien Mnfte al§ ©tufen ^inaup^rten, fanb bie

geleierte 33ilbung il^ren ^bfd)Iu^. i)ie Ütenäffance, uon bem hax^^a^

rif(^en Satein ber 2el^rbüct)er abgefto^en, l^at biefe§ ©tiftem mit

Unredit ben ©efc^madlofigfeiten be§ 5[Rittelalter§ beige^ä^lt; eg ift

in SSa^rl^eit nic^t mittelalterlich, fonbern anti! unb rei(J)t im tt)efent=

liefen auf ba§ p^t^agoreifc^ = |)latonif(i)e Stubienf^ftem (S5b. I,

©. 159 f.) jurücf. ^er ©runbgebante: al§ ^ropäbeuti! für aüe

2öiffenfcl)aften unb jumeift für bie öon ben überirbifc^en fingen

einerfeit^ bie Anleitung jur (Sprache, 5ur (5prad)!unft unb %wx

geban!lid)en Xec^nü, anbrerfeitS Belehrungen über bie 'ia\)\t\\, bie

9taumgrö^en, bie STonöer^ältniffe unb bie loSmifc^e Bemegung in

ein ©anjeS ^ufammenjufaffen, ift meber barbarifc^ no(^ gefc^macflo^,

fonbern entl^ält fobiel innere Söa^r^eit, ^a)^ mir il^m nod) §eute,

ül^ne e§ ju mollen unb ju miffen, auf unfer ©c^ulftubium ^influ^

gcftatten, menn anberS ein foldier in ber 5lnficl)t erfannt merben

barf, ba§ Sprac^funbe, ©rö^enlel^re unb ^en!le^re bie ^rog^mnaö=

men für alle ^öl^ere 33ilbung finb.

^ad)bem bie fieben freien fünfte au^er ©ebraui^ gelommen, ift

lein eigentli(i)e§ ©tubienft)ftem mel^r Ijercf^enb gemorben; ju '^xotdtn
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ber ^rajis begnügte man \iä), bie 2e^rfä(^er in ©rupfen 5ufammen=

gufafjen; al» joId)e finben mx feit bem XVII. Sa^r^unbert ge=

nannt: 'Bpxaä^m, Söiffenjdiaften, fünfte, moju al§ t)ierte§ ©lieb

bie Sfteligion pgefügt mirb; in gran!rei(^ mürbe bie (SJegenüber^

peÜung t)on lettres unb sciences übliä), wobei jene ba§

pl^ilologifc^e, p§ilo|op!)ijc^e unb ^iftorifc^e Gebiet umfäffen, le|tere

^Oflat^emati! unb 5^atut!unbe; in (Snglanb bejeic^net man bie

Utterarif(^e ©eite ber ©tubien, inöbefonbere aber ben üaffifd^en

Unterricht mit bem ^,u§bruc!e liberal studies, benen bie

permanent studies gegenüberftel^en, tüeldie auf 5!Jlatl^emati!

unb ^aturtüiffenfi^aft (natural philosophy) gerid)tet finb; im

engeren ©inne mirb aber ber 5lu§bruc! permanent studies auf

bie 5Dflat^emati! befd)rän!t, ber bann bie progressive sciences

an bie ©eite treten i). 2Beniger glücfüd) al§ biefe S)i§j;un!tionen

ifl bie Einteilung ber 33ilbung§ftoffe in §umaniora unb 9tea =

lien, ober l^umaniftif(i)e unb realiftif(^e gä(^er, ha ber ©egenfaj

ber ©lieber !ein reiner ift; hen l^umaniftifdien, alfo foldien ^x^i=

plinen, meli^e mit ben menfcC) liefen S)ingen ju t§un l^aben,

mürben !orre!ter biejenigen gegenübergefteHt merben, bie fii^ auf

bie 5^atur bejie^en, unb ben Ütealien foKten, mie D^iet^ammer

mit Ütect)t geforbert §at, bie Sbealien gegenübertreten. SBirb ber

©egenfa^ oon !)umaniftifd)en unb realiftif(^en «Stoffen in erfterer

5ßeife öerbeffert, fo ge^t er auf bie alte ^i§jun!tion öon etl^ifd)en

unb |)^^fifc^en ^i^siplinen ^nxM, ber \\ä) hnx6) alle @rup|)en

be§ 23ilbung§inf)alt§ ^inburctijie^t; l^ingegen bie Unterfi^eibung öon

Sbealien unb ülealien lä^t fid) fe^r mo^l auf unferen ©egenfa^ t)on

©(i)ulmiffenfd)aften unb accefforifd)en ^i^jiplinen prüdfül^ren: bie

^^ilofop^ie ^at e§ mit @eban!en unb @eban!ensei(^en, bie

5!}latl^emati! mit @eban!enbingen, bie ßogi! mit @eban!en=

formen, bie anbern |)§iIofDp^if(^en Disziplinen unb bie 2:§eologie

l^aben e§ mitSbeeen ju tl^un, bagegen @ef(^i(^t§=, 2BeIt= unb 9latur=

lunbe mit ©ac^en.

1) äßieje, S)eutfd^e SStiefe über englifti^e erätel^ung. Serlin 1852.

«tief 11. 5BetgI. ßattmann a. o. D. ©. 81.

SSiltmann, ©itaftif. n. 6
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^er ©egenfal Don et!)ifd)en unb p^t)[if^en Se^rgefiieten er^

j(i)emt bei älteren unb neueren ^ibaüüern häufig mit bem anbern

öon materialen unb formalen Disziplinen gelreujt. So unter=

f
(Reibet ^omen§!t) p^^[ijcl)e ^JealbiS^iplinen: 2öelt= unb ^atur^»

funbe, pl^l)fij(i)e gormalbi^äipUnen: bie mat^ematifcl)en , etl^if(i)e

SftealbiSjiplinen: Seigre öon ben ©itten u. j. m., unb SormaU

biSjiplinen, bie tt)enig[ten§ mefentlid) etl)if(^er 5^atur finb: S£)iale!ti!

unb Üi^etorü; bie @ef(^ic^te begreift er nii^t mit ein, fonbern will

fie parallel mit ben ©tubien ber p:^^fif(^en, matliematif(i)en , et^i==

f(^en, biale!tif(^en, r§etorifd)en klaffe fortgeführt miffeni). ^er^

bart unterfdieibet jmei §auptri(^tungen be§ Unterrichte: bie

l^iftorifc£)e unb bie naturmiffenfdiaftlii^e; pr erfteren gel^ört aber

nic^t blo^ bie ®efc^id)te, fonbern anä) bie ©pracl)!unbe, ^ur legieren

ni(^t blo^ bie 9laturle!^re, fonbern auc^ bie DJlatbemati!^); @e:=

fd)i(^te unb ^aturmiffenfc^aft beljanbeln <Baä)m, bie ^at^emati!

gormen, bie Sprad)!unbe geicfien^). giller fa^t alle eÜ)\\ä)=

^iftorifc^en Söt^er, ben 9teligion§unterri(i)t einbegriffen, unter bem

Flamen @efinnung§unterrict)t pfammen, mel(^er mit bem natur=

!unbli(^en ben ©ad)unterri(^t au§macl)t; erfterem mirb bie ^l)ilo=

logie, le|terem bie ^J!}lat^emati! al§ formale^ Komplement jugeorbnet*).

^it ber öon un§ angemanbten l^iftorifd)en SBetract)tung§n)eife

läfet fic^ biefe Einteilung be§ 33ilbung^in!^altg öerbinben, menn

man bei ben Söegrippaaren: et^ifd) = p|t)fif(^ unb material = formal

auf S3inbeglieber ^ebai^t nimmt, moju olinel^in bie 5^atur ber in

S3etra(^t fommenben Gebiete aufforbert. Einen au§gefpro(i)en etl^i=

fc^en E^aratter l^aben : . 2:!^eologie , ^l)ilolDgie , @ef(i)id)te , ^ufü,

einen ebenfolc^en p^^fifi^en: ^at^ematü, 5^atur!unbe, Xecl)ni! unb

(SJ^mnaftü; bagegen l)at e§ bie ^^ilofopl^ie mit ber etl)ifd)en unb

ber pl^^fifdien SBelt ju tl^un, bilbet bie 2ßelt!unbe einen Übergang

1) Did. magn. cap. 30, §. 4 6t§ 16. — 2) Umrtfe |)äbog. SßoYlefungen,

2. ^ufl., §. 37. ^äbog. ©Triften II, 6. 522; öergL II, ©. 471. —
3) ^äbag. <Bä)x\\Un I, ©. 410. — *) ©runblegung jur 2e^xe öom etäiel^en'

ben Unierri(S^te. ßet^jjig 1865. §. 10 unb ^Jorlejungen über ottgemeine 5päba?

gog«. ßei^atg 1876. §. 21.
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ätDif(i)en beiben Gebieten, greift ba§ pol^matl^ijdie 2Biflen in beibe

au§ unb nimmt bie bilbenbe ^unft, im Unterrichte bur(i) bie @ra=

pf^xl vertreten, au§ beiben il^re ©toffe, \o ba^ biefe ^i^^iplinen

eine britte, et^ifct) = p]f)^fi{(^e ®ruj3pe !on[tituieren. ©benfo tritt

§tt)ifc^en bie materialen unb formalen Sel^rfäi^er ein 33inbegUeb üon

gemifct)tem ^^arafter; auSgefproi^en material finb nur bie öon un§

al§ accefforifc^ bezeichneten ^i§jiplinen, formal bie gertigfeiten; bie

©(iiulmiffenfc^aften bagegen öerbinben beibe 5!)ler!male; in ber ^§iIo=

logie tüirb ba§ formale Clement hnxö) bie <Bpxaä)e, ba§ materiale

burd) bie Sitteratur unb bie p:^ilologifd)e „(grubition"/ in ber ^l^ilo»

fopl^ie lia^ eine bur(^ bie Sogü, ba§ anbre burc^ bie übrigen Stüeige

vertreten,- in bie ^O^lat^emati! ber ©(f)ule lommt burd^ bie ^Inmen^:

bung auf reale S5erl^ältniffe, mie fie bei ber 9te(^en!unft, ber focialen

^rit^metü, 5llgebra, Mgonometrie ftattfinbet, ebenfaKg ein mate^

riale§ (Clement l^inein unb in ber 3;^eologie ift infofern ba§ for«

male vertreten, al§ biefelbe burcl) bie ©i'egefe mit ber ^^ilologie in

SSerbinbung tritt; barauf ^in fönnen bie Disziplinen biefer ^xnppe

tt)o^l als material=formale be^eicfinet trerben.

Die Qufammenfaffung ber ©rgebniff? biefer Erörterungen tüürbc

folgenbeS ©(i)ema ergeben: .....:

SSilbungSftoffe. " •
: " :

: c-

©runblegenbe ^i§ätplinen. ^ccefforifd^e ®t§ä{|)Iinen. fjertigleiten.

(5(J^uItt)ijjenj(i)aften.

S^bealien.

5!)lateriQl;fotmal.

f^l^ilologte.

X^eotogie.
&mä)

mm ^Jlat^ematif.

5ßo^ulartftexte 2ötjfen|(i^aften. ^o^jutätc Mnfte.

9teoUen.

Material. ijormol.

(Sefd^tcä^te.

933elt!unbe

^olt)mat^ijd^e§ 2ßijjen.

^laturfunbe.

ÜJlufif.

1 ©^mnoftif.
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§. 44.

^le ^ajfifüatton ber 33ilbung§[toffe öermag, auä) tüenn fie

mit 9flü(!fi(^t auf bie gefc^id)tli(^en (Srfc^einungen vorgenommen

mirb, noc^ nic^t baSjenige öor klugen ju [teilen, tt)a§ man bie

eigentlic£)e ©truftur be§ 3Bilbung§in!^alte§ nennen fann, ha biefe

'Da^ ©tjeugnig be[timmter gef(^i(^tli(^ec SSerpltnifje ift; jene fann

etn)a ber geiiiinung öerglid)en werben, n)eld)e tüo!)! getüiffe ©runb=

Derl^ältniffe be§ 33i(be§ fixiert, aber meber garben nod) Sii^t unb

«Schatten öermenbet, unb barum aud) bie ^ompofition be§ @emälbe§

ni(^t gan^ berftänblid^ maä)en !ann. ^a§ ©c^ema ber 33ilbung§=

ftoffe lä^t fic^ tt)o^I in ben öerj(^iebenen @e[taltungen , mlä)e bie

®ejd^ict)te aufmeift, tt)ieberer!ennen, allein e§ fd)eint in biejen anber§

unb anberö aufgefüllt, angeorbnet, aufgearbeitet.

($§ maä)i einen tt)efent(i(^en Unterf(^ieb, ob ba§ |)§iIoIogifc^e

S3ilbung§ftubium nur auf ber DJlutterfprac^e unb ber nationalen

Sitteratur fu^t, ober ob e§ auf eine frembe ©prai^e unb ©prac£)=

!unft au§gebe!^nt mirb, unb mieberum, ob e§ biefe mit fcfiulgerediter

@rünbli(i)!eit p betnältigen §at, ober ob bie Sftoutine be§ 2efen§

unb ©pre(^en§ genügt; fönnen frembe ©prad)en entbel^rt merben,

fo bewegt fic^ bie ^ilbung ungebunbener in ben übrigen Gebieten;

bei einer polyglotten 33tlbung bagegen nimmt ha% ©prad)ftubium

Seit unb ^raft fo in 5lnfpru(^, ba^ jene ungleid) f(^n)erer jur

(Entfaltung fommen fönnen. ®er ^^axalkx be§ Unterrid)t§ ift ein

anberer, menn il^m nur bie ©iJ)ultt)iffenf(^aften zufallen, tüäl^renb

bie accefforifi^en bem freien S3ilbung§ertDerbe überlaffen bleiben,

ein anbrer, menn er fid) auf beibe auäbe^nt, in meld)em gaUe

tt)ieber bie 23eftimmung be§ 3Serl^ältniffe§ ber beiben Gruppen eine

üerf^iebene fein !ann.

5lm beftimmteften über unterfi^eiben fid) bie ßel^r* unb ©tubien=

plane in ber fefteren ober loderern gügung ber ©lieber be§ ©^ftem§.

S§ fönnen entweber alle Se^rfäc^er in einem, al§ bem abf(^lie^en=

ben unb §errf(^enben ^ufammenftreben, ober fie fönnen burc^ ha^
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SSortüiegen eine§ befttmtnten gtüecfeS 5U einer jmar nic^t ftopdien,

aber teleologifc^en unb formalen ©inl^ett ^ufammengefc^toffen ttJerben,

ober enblid), e§ fönnen bie t)erf(i)iebenen ©tubien o^ne ausgeprägte

Slangorbnung i^ren 23eitrag ^ur SBilbung entrii^ten. ^er erfle Sau

begegnet in bem ©tubientoejen be§ Orients, aber anä) in bem be§

TOttelalterS , too ha^) tf}eologifd)e Clement bem Unterrid)t einen

ftoffIict)en 5JlitteI|)un!t giebt, um ben fid) ber gan^e Se^rin^alt jam=

melt; ber ^meite gaü liegt in bem 33iIbungSme|en beS !(ajfifd)en

Rittertums unb in bem ber Sftenöffance öor; bie Slenben^ auf bie

33el§errf(^ung beS 2ßorteS lä^t rt)ol)l bie SBefc^äftigung mit ber

(Sprad)e unb ©pradjfunft in ben 3ßorbergrunb treten, biefe aber

verlangt bie (Srgänpng burd) vielfältige Ambition unb fteüt barum

ni(i)t eigentli(i) einen bie ©tubien ^ufammenl^altenben Üieif bar; ber

britte SaK ift in bem mobernen SBilbungSmefen ju erfennen, für

meli^eS bie Konzentration ein Problem ift, meil eS il^m ebenfomo^l

an einem (Sin^eit gebenben (Stoffe, als an einer borfi^lagenben

Xenbenj fe^lt ; bie ©lieber beS ©t)ftemS beS 33ilbungSin:^altS ^aben

na^egu eine felbftänbige Sntmicfelung gefunben unb eS bebarf ber

Kunft beS Unterrichts, i^re gugen unb 33erü^rungS|)un!te maljr^u*

nehmen imb i^ren Ertrag menigftenS in einer fubjeftiden, pj^(i)Dlo=

gif(^en (^\rü)di äufammenpfaffen. ^iefe Kunft foH für uns ben

©egenftanb fpäterer Erörterung bilben (unten §. 64 bis 66), benen

aber baburd) öor^uarbeiten fein mirb, ba^ bei ber 33efprei^ung ber

einzelnen Sel^rfäcfier beren mannigfaltige unb n)ed)felnbe SSe^ie^ungen

ju einanber inS 5luge gefaxt merben.



n.

2)a^ ^il^ilologif^c ©Icmcnt bcr Silbung^)*

§. 45.

(Sprache, Üiebe, unbelüufete ©prac^!unft finb Sräeugmffe unb

©ütec be§ gei[tigen ©emeinlebenö , mlä)e toeit über bte Anfänge

ber 33tlbung§arbeit 5urü(frei(^en. ^a§ gesprochene unb öerftanbene

SCßort, ba§ bem ©efül^I entqueüenbe Sieb, ber le^renbe unb treijenbe

^pxuö) mirfen mit an ber Segung ber gunbomente aller 3iöilifö=

tion, Kultur, ©efittung. Sänge beöor ber Unterri(i)t bie Bpxaä)^

al§ Silbung^mittel öermenbet, bebor 2Ber!e ber <S|)rac^!unft ber

33ilbung Körper geben, leitet bie @pracf)e geiftigen Snl^alt öon einer

Generation jur anbern unb tr)ir!t jur 5lnglei(S^ung be§ ^en!en§

unb gü^Ien§ ber ^enf(^en. '©rft bie (5d)rtft giebt bem geflügelten

SBorte |)alt unb @egenftänbli(^!eit genug, um bie 5lufmer!fam!eit

unb bie SfJeflejion barauf ^injulenfen, unb erft bie fprac^lid^en

©(^öpfungen, meli^e (Si^riftmerfe gemorben finb, merben Objefte

be§ Sel^ren§ unb Sernen§. ©c^riftmerfe, nat^ Sn^cilt unb gorm ber

5lu§brurf be§ nationalen @eifte§ unb barum öon !anonif(^em 5ln=

feigen unb al§ !laffifd)e l^od^gel^alten , finb ba§ ältefte Sel^rgut unb

bie ©runblage be§ p:^ilologif(!^en Clements ber S3ilbung. 5luf il^nen

1) ®te §§. 45 bi§ 49 lüutben in ber SSeorbeitung ber erfien Auflage

bereits obgebrudt in ber SScrIiner 3eitj(i^rift für ©timnofialtüejcn, 1886,

iJfebruorl^eft. -/
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fu^t äunä(^ft bie Sitteratur, \v)dä)e ficf) teils al§ tt)ifjenj(i)aftli(^e

auf bie üerji^iebenen ©ebiete ber gorfd)ung öer^toeigt unb öon ba

au§ Quf bie ^ilbung eintüirü, teils als j cf) ö n e 2itteratur ben all=

öemeinen geiftigeti 33ebütfniffen entgegenfommt unb Dor^ugSmeife

öon bem 33ilbungSftreben ergriffen wirb. In joldien ©diriftmerten

entfallt fid) frül)er ober fpäter baS «Streben, bie ©prad)e regelrecEit

unb !unftgemä^, ilirem ©eniuS unb i^rer Srabttion entf|)red)enb p
öerttjenben unb ju geftalten, unb jo bie primitive, unbetru^te

©pra(i)!unft gu einem, menigftens teilraeife bemühten Schaffen p
erl^eben, eine Aufgabe, tt)eld)e DielfältigeS Sernen unb Üben in @ang

fe^t. ©otüol^l biefe 2:enbenj auf ©prac^lunft al» anä) ha^ ^Be^

bürfnis, ha§> SBerftänbniS unb bie red)te 2)eutung ber lanonif(^en

S(5^rifttt)er!e ju filtern, rufen bie ©prai^funbe ins Seben, n)eld)er

bie boppelte 5lufgabe zufällt, ein ©d)lüffel für bie @(i)a^!ammer

ber (Sprache unb ein 2Begtpeijer für baS ©pred)en unb fReben, alfo

eine (5prac^funftlel)re ^u fein; fie l^at als @cl)rift!unbe bie 3eiä)en

ber @pra(^laute, als ©rammati! bie Mittel ber Sprache im aE4

gemeinen, als ©tiliftü, beren 35ertt)enbung jum ©ebanfenauSbrud;

als ÜJl^etori! unb ^oeti! beftimmte gormen ber ©prad)funft giini

©egenftanbe. 5luf 3^^^^"/ ^Kittel, gormen belogen, ^aben bie

Disziplinen, welche bie ©pra(^!unbe einbegreift, einen formalen unb

infofern aud) einen elementaren (s;^ara!ter, als fie teils auf. bie

tunftmö^ige Se^anblung ber (Sprache, teils auf baS Einbringen in

bie ©pra(^tt)er!e oorbereiten. ©ie finb baS Organon biefeS ganzen

2ßiffenS= unb 6cl)affenSgebieteS, nic^t (Selbftjmec!, aber unentbel^ri

li(^eS ^O'littel, unb für bie Lernarbeit ber näd^fte unb ^ugleiti) ber

bie meifte ^nftrengung beanfprucf)enbe ©egenftanb, . .

(Somit erfc£)einen Spra(^!unbe, ©prac^funft unb Sitte^atur als

bie brei Gebiete, m\6)c baS pl^ilologifc^e Element ber Jßilbung in

fid) fd)lie^t. SSon ber buri^ SBilbungSjtoede geleiteten 33efd)äftigung

mit ber ©prad^e mirb ermartet,. einmal: Ermerb öon Kenntnis

ber Sprache unb ilirer 2:ed)ni!, jum anbern: Ermerb oon gertig=

feit in ber §anbl^abung biefer Xei^nü, unb enbli(^ iBe!anntf(^aft

mit ben grunblegenben 3D^uftertt)er!en ber :^itteratut, unb ber Unter«^^
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xx^i fu(i)t unb fu(i)te öon je biefer bretfacf)en Aufgabe nad)p!ommen

burcE) <Bpxa(i)lti)xt, ^luffapbung unb SeÜüre.

^tefe 33efttmmungen erleiben nun baburcE) me^tfacE)e 5!}lobifi=

faüonen, ba^ ber 33ilbung§ertr)erb nic^t auf eine ©prai^e unb

Sttterotur, jonbern auf beten mehrere angeiDiefen fein !ann.

^injig ba§ grie(^tfd)e 33ilbung§n)efen bietet ba§ 33eifpiel einer freien

unb gleidimä^igen Entfaltung be§ |)!)ilologif(^en Elemente auf

(Stunb ber ^[Rutterfprac^e unb ber nationalen Sitteratur; öon ber

l^omertfc^en ^oefie nimmt bie \ä)öm Sitteratur unb bie (Bpxaä)=

fünft, üorne^mUcE) al§ 3flebetunft auftretenb, i^ren Ausgang; al§

Organon ber le^teren entfte^t bie ül^etorü, al§ ElementarbiSjiplin

beiber bie yQoc^^ocriKrj^ tt)eld)e al§ yga^^aziicri ateXeötsQcc baö

©d)reiben unb Sefen pm ©egenftanbe l^at, al§ yQoc^^atLKri

xBlBioxsQa fic^ teilt in bie ts%vi%ri ^ber ^ed'oöcxrj: bie 5ln=

tüeifung pm ©precEien unb ©d)reiben, unb bie i^rjyrjtixyj ober

avaictv^ig tav naqa noiritaig te xal övyyQatpE'iöLv: bie ($r=

löuterung ber ©praditnerte i). 25ei ben 9f?ömern ift ba§ ©Aftern

bagfelbe, aber bilben jmei ©pradien unb fiitteraturen beffen 3nl)alt

;

in ber beriüierten SBilbung be§ ^OflittelalterS tritt eine 25erfc^iebung

ein; bie formalen Disziplinen @rammati! unb 9l^etori! treten über

©ebü^r in ben SSorbergrunb , bie Sitteratur, beren §anb^abe fie

finb, fin!t jum 5ln^ange l^erab, unb bie 8pra(^!unft verliert barum

il^ren ©(fjmung; eine nationale Sitteratur gel^t baneben i^re eigenen

2Bege unb bie auf i^r fu^enbe ritterlicE)e SBilbung fteKt ficE) al§

befonbere gorm ber geiftli(i)=gele^rten gegenüber, inbem beibe gleid)=

fam ba§ aufteilen, tt)a§ nur öerbunben bie 23afi§ einer gugleii^

grünblic^en unb reid)en 33ilbung getüäl^ren !ann. Die ütenöffance

greift auf bie antuen Srabitionen prürf; (3prad)!unbe, (5prac£)!unft,

unb 5lutorenle!türe treten wieber in 2Be(i)feltt)ir!ung, ni(^t o^ne

flarteS SSormiegen ber (5pracl)!unft, allein ba§ lebenbige litterarifd)e

©(Raffen fte^t mit ber ©diule bod) nur in oermitteltem 35er!e:^r

unb neben ben alten <Sprad)en fudjen bie neueren i^ren ^laj. Die

1) ®ie ^ad)n3eijungcn Bei 2Ö Ott) er, De polymathia 1603. cap. XIX.
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mDberne SBtlbung tüenbet bert alten imb ben neueren ©prad^en

gtammatij(^e§ unb UtterarijdieS ©tubium p, pflegt me^r al§ frühere

^erioben ha^ ©a(i)t)erftänbni§ ber (Spra^n)er!e unb jc^reitet gut

2itteraturgej(^id)te unb 2itteratur!unbe öot, lö^t bagegen entfprei^enb

i^rer 5^eigung, bie ^enntniffe gegen bie gertigleiten ^u beüorpgen,

folgenb, 'tia^ Clement ber ©prac^funft ^urücftreten.

^ie ^omplilation be§ ©pra(i)= unb Sitteraturbetrtebs ber

^^eujett erforbert, ba^ mx ba§ ©ebiet ber p^tlologijd)en 3Bübung§=

ftubien md)t blo^ mit Sfiücfftc^t auf bie gegebene (Einteilung, fonbern

anä) im §inblic! auf bie in ba^felbe gegentnärtig eintretenben

©prägen unb Sitteraturen be^anbeln; e§ mirb ba^er öorerfl öon

ber ©(i)reib!unft, ©prad)!unbe, ©pract)!unft , Sitteratur im allge*

meinen unb fobann öon bem SBilbung§in^aIt ju reben fein, meieren

un§ bie alten ©prad^en, bie mobernen fremben, enbli(i) bie 5Jlutter=

\\>xaä)e famt ben ba^u geprigen Sitteraturen barbieten.

§. 46.

„2Ber möchte," fagt ^iobor, „ber (Erlernung ber ©c^rift=

S eichen eine mürbige Sobrebe galten? TOttel» il)rer bleiben bie

35erftorbenen im 5lngeben!en bei ben Sebenben, bur(^ (S)efd)riebene§

öerfe^ren meit entfernte 5Jlenfct)en, als toixxm fie bei einanber; bei

SSertrögen jn)if(^en 35öl!ern ober Königen bietet bie ©dirift, aüe

Unbeftimmt^eit au§fd)lie^enb, bie fic^erfte @en)ä^r für bie ^auer ber

SSerträge; einzig unb aÜein bie ©(^rift bema^rt un§ bie l^errlic^en

^u»fprüd)e geiftöoKer Wänmx, bie Dra!elfprü(^e ber ©ötter, bie

2Biffenf(^aft unb bie gefamte ^ilbung unb überliefert fie ben 'iRaä)^

lommen für alle 3^^^^^; ha^ex !ann man behaupten, ba^ mir jmar

ba§ Seben ber 5^atur ju ban!en l^aben, aber ba§ menf(^enmürbige

Seben ber mit ber ©(i)reib!unft an^ebenben ©eifte^Mtur i)."

Sßenn ber griec^if(^e @efd)i(^t§f(^reiber bie ©(^rift mit ben

Gütern be§ bürgerli(^en unb be§ geiftigen SebenS in SSerbinbung

1) Diod. XII, 13.
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fe|t, fo bejie^t fie ber (i)n[tü(i)e ©elel^rte unb 2ef)xa (5 a
j f

i o b d =

tiu§ auf bie Sftettung unb Läuterung ber ©eelen: „@lüdflt(J)e

33emü^ung, löblii^er ^ifer, mit ber §anb ben 9}lenfd)en ^u prc»

bigen, mit ben gingern Sippen ju erfi^liefeen, j(^tt)eigenb ben

©terblii^en ba§ §eil ju dermitteln, unb gegen bie jünbüd)en ^In^

manblungen be§ 5Böfen mit bem ©riffel p lämpfen: benn foöiel

Sßunben tüerben bem ©atan gefd)lagen, aU ber ©c^rifttunbige 3[Borte

be§ §errn nieberjdireibt . . . . (Sin glorrei(!)er Public! für bie, tüzlä)e

5U betrai^ten t)erftet)en, menn ba§ f(i)reibenbe 9to^r ba^ineilt, ^imm=

lifi^e SBorte ju formen, unb fo bog nämlid)e Sßerf^eug be§ 23öfen

%Me be5n)ingt, mit bem er in ber ^^affion ha§> §aupt be§ §errn

§u f(i)Iagen antrieb i)."

©0 uniöerfal ift bie SBebeutung ber <Bä)x\\i für ha^ gefamte

Seben, ba^ i^re ^Bemertung fo üerfdiiebenartig ausfällt, tnie bie be§

SebenS felbft; ma§ bie Sl'unbe unb Ä'unft ber ^Bui^ftaben gilt, be*

ftimmt \\ä) banac§, n)a§ oorne^mlic^ für mürbig erachtet mirb, burc^

©(^rift Körper ju gewinnen, ^Verbreitung, Sßeremigung ju erhalten.

©0 ift auc^ bie SBe^ie^ung ber ©(^reiblunft auf bie 33ilbung§ätt)e(fe

öon ber größten $8erf(^ieben§eit unb nur ba§ bringt i^re 5^atur

überall mit fid), ba| fie i^re ©teile an ber ©pi^e ber ^ilbung§=

mittel erplt. ©ie gilt überall al§ bie fd^lec^t^in elementare Sertig=

!eit unb man bejeidinet bie 5lnfänge be§ 2öiffen§ anä) in anbern

öe^rfäd)ern mit bem oom ©(^reib= unb 2efeunterricl)t hergenommenen

5lu§bru(!e al§ beren 5133(5:.

SDer erfte ©d)ritt jur S3ilbung, melctien berjenige boKjie^t, ber

ft(^ bie ©cl)reib!unft aneignet, ift für alle folgenbeti in mel^rfa(5^em

33etrac£)te bebeutungSöoH. Der Sernenbe gelangt babur^ in ben Sefi|

beö aügemeinften TOttelS, geiftigen Sn^alt gu lieben unb geiftiges

©rseugnis p fijcieren; er fe|t \\Ö) m ein neues 33er§ältniS ^ur

©pradje, bie i^m nun nid)t me^r blo^ gefproc^ene ift, fonbern

geg^nftänblic^ geworbene. 3m öefen unb ©(^reiben mirb bie erfte

5lnali)fe ber ©pra(^e öoHsogen: bie 5luflöfung ber Stiebe in 2[Börter>

^) De instit. diviii. litt. cap. 30.
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ber Sßörter in ©üben unb (5|)xac£)laute ; ba§ ©pted)en, beffen natür=

Iicf)et Ablauf e§ borfjer ber Üteflejion entzog, mx\> al§ eine fompü*

äierte, in größeren unb Heineren ^inl^eiten fortjdireitenbe ^!tion

erlannt. „S[)a§ ©dilagemer! ber Xöne le^rt rudraeije unb turj",

'iaQi S^öti ^aul, „ba§ gifferblatt be§ ©(^reiben§ tneijet unau§=

gefe|t unb feiner geteilt; 6cf)reiben er!)ellt, Dorn ©(^reiben an,

'üa^ ber ©d)reibmeifter le^rt, bi§ ju jenem, ba§ an ben ^utor

grenzt." ^a§ erfte 5}lal tüirb ber ©eift ^ingel^eftet auf ettt)a§, maö

nii^t greifbar unb nur im 3^^^^^ fi(i)tbar ift, unb il^m fo t)a§

inteüeftuene Gebiet erfd)Ioffen, in tt)el(^em i^n bie p^eren ^3^iIologi=

jc^en 23ilbung§mittel ^eimifd) mai^en merben. ^a§ ©(^reiben= unb

Sefenlernen gemalert fo eine geiftige ©(!^ulung, n)eld)e um fo bebeut=

famer ift, al§ fie bie erfte disciplina mentis barfteüt, bie in 'tia^)

!inblicf)e Seelenleben eingreift. Wi bem inteUettueüen oerbinbet

fid) aber au(^ ein tedinifc^ äft^etifd)e§ 3Jloment; ber ©c^reibfd^üler

ift ni(^t nur an 'üa^i 9fti(i)tige, fonbern auä) an ba§ ©d)öne ge»

bunben; mit ber ^unft be§ ©(^rift^ugeö fafet er gu^ in bem 35e*

reid) be§ gormen§ unb lernt 33ett}egung§gefül§le unb 33emegung§=

impulfe na(^ einem oorgefteKten SJiufler abftufen unb regelft. ^ie

©teKung be§ ©(^reibenS ^ur bitbenben ^unft liat "fic^ je nad) bem

(S^ara!ter ber ©c^rift unb ber ^'unft fe^r öerf(Rieben geftaltet; bie

^^infelfü^rung ber ß^ljinefen ift ooüftänbige ^unftte(i)ni!, bie Initialen

ber mittelalterlichen ©(^rift finb bie 2ßiege ber 5[fliniaturmalerei

getoorben, l)eute fe^en mir ^mar nic^t fotoo^l in ber faüigrapl^ifc^en,

al§ in ber (^ara!teriftifd)en ©c^rift einen ©(i)mud ber SBilbung, für

bie ©cf)rifterlernung aber ift in ber 35ermanbtfd)aft öon ©cl)reib=

unb 3ei(^en!unft bie boppelte ^lufgabe gegeben, ba^ ba§ 3^i<^tten

bem ©c^reiben oorparbeiten , ha^ ©d)reiben bagegen in ber for=

menben ^unft ein ibealifierenbeS Moment in fuc^en t)ai. ~ 3nfofern

alle§ 9iec^t=mad)en eine menn aud) no(i) fo oermittelte SSejieljung in

bem 9fiec^t-t^un ^at, alle 33inbung an ba§ @efe| eine§ ©c£)affen§

unb Seiften^ in le|ter Sinie ber ^inbung an ha^ l^öc^fte @efe| be§

§anbeln§ oorarbeitet, fe^lt an^ ber elementarflen ber gertigfeiten

ni(^t ein etl^ifd)er Qug. ^Dflan ^at mit ©mpl)afe behauptet, ba^ an
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bem W8(E bei* Söille be§ Ä1nbe§ erftarfe unb getüi^ liegt in ber

©ammlung unb 5lnfpannung, mlä)t bie erfte Lernarbeit Verlangt,

eine ^ig^iplinierung ber unfleten ©trebungen unb in bem (Srnft,

ben [ie nötig maä)i, ein 35orfc^mac! be§ Öeben§ernfte§.

(S§ l§at fomit nid)t blo$ ba§ ©(^reiben!önnen, fonbern auc^ ba§

©cf)reibenlernen feinen 33ilbungött)ert, hoä) barf biefer ni(^t t)er=

geffen madien, ha^ e§ fi(^ immer nur um eine bienenbe gertigfeit

l^anbelt. (S§ ift ber Silbung abträglid), menn ber 2e(^ni! ber

gijierung ber ©prai^e ein p großes ©en)ic£)t beigelegt tx)irb; in

©^ina lä^t ber ©(^reib= unb 2efeunterricf)t bie (Sbrad)!unbe !aum

auffommen, er nimmt lange 3ci^te in ^njpruc^, unb bie .^aüigrapl^ie

ift bie 33lüte ber 33ilbung; bie ©d)rift bannt bie ©prai^e unb ben

©eift. ^ber au^ fi^on ein fold)er ^Betrieb ber ^i^rift ift fdjäblic^,

ber öergi^t, ha^ fie nur ein ^itel für pl^ere Qmde ift; bem

Unterri(i)te mu^ burc^meg borfi^meben , ba^ man fi^reibt unb lieft,

um (StmaS ^u
f
(^reiben unb ju lefen, unb bie ©emöl^nung, nad^

bem 3n|ialte ju fragen, mu$ öon ber erften Seftion an begrünbet

merben. ^ie gorberung, bie ©c^rift öon üornl^erein al§ erfüllte

gorm p be^anbetn, ift bie bringenbfte; aüe anbern gragen: ob

©(^reib=Sefen ober 2e§=©c^reiben, ÖauÜombinationen ober 5^ormal=

lüörter me^r ju empfehlen feien, finb untergeorbneter 5lrt.

^ie S|)rad)!unbe unb Dorerft bereu grunblegenber Seil, bie

©)3ra(^le^re ober ©rammatü, ift, mie gezeigt mürbe, burd) ein

boppelteS 33ebürfni§ in§ 2cUn gerufen morben unb ban!t bemfelben

in erfter Sinie bie midjtige ©teßung, bie fie in ber 33ilbung einnimmt

:

fie ift ber ©cl)lüffel jum 35erftänbni§ üon ©pracfimerfen unb fie ift

ber SBegmeifer jur ^anbljabung ber ©prad)e. 3n erfterem 33etra(^te

fe^t fie fort, ma§ bie ©c^reibfunbe begonnen: menn biefe bie äußere

gorm ber (Sd)riftmer!e berftel^en ma(i)t unb bie räumli(^en Qe\ä)m

be§ @eban!en§ beutet, fo fü^rt jene jur inneren gorm meiter

unb bringt bie geiftigen 3^^*^^^ ^^^ ®eban!en§ jum 35erftänbm§.
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§at fie tnjofern einen anal^tijd)en ^ijaxaitn, \o gen)mnt fie qI§

5lntt)etfung ^um ©ebraud) ber ©prac^e einen j^nt^etijt^en
; fie leitet

inx ©^nt^ep ber ©prad)elemente an, auf meiere bie 5lnalt)fe ge=

fül^rt ^at, unb erl^ebt bie fpra(^li(^e ^^robuÜion §u einer beVüu^ten

unb xegelrei^ten. 33eibe ^lufgaBen ber ©rammatif, bie ejegetifd^e

unb bie ted)nif(^e, galten fid) ba ha% @Ieid)gen)i(^t, wo bie ©|)rad)e,

tt)el(^e grammatifc^ bearbeitet mirb, öon ber lebenbigen 9flebe gar

nic^t ober nid^t bebeutenb abweii^t; ift aber le^teres ber gaü, alfo

bie ©prai^le^re auf ein frembeS Sbiom anjutüenben, fo brängt fict)

bie tect)nifc£)e ©eite öor, ba bie gertig!eit im §anb^aben be§ fremben

3biont§ eine größere ^nflrengung öerlangt als beffen 25erftänbni§.

2)ie ©rammati! tüirb bann bormiegenb gur recte loquendi et

scribendi scientia (ars, ratio), unb bie ejegetifd)e ©prad)Iet)re

!ann p einer bloßen 5lppli!ation ber te(^nifd)en ^erabfin!en. 5)er

8(!)ulbetrieb neigt ba^u, biefe§ 3Ser!^äItm§ ^u öerfeftigen unb ben

58ilbung§ge^alt ber ©rammati! übermiegenb barin ju fe!^en, ba^

fie ha^ ©prec^en unb ©d)reiben normiert unb pr forreüen gertig=

!eit er:^ebt. ^em gegenüber fiel unb fäHt ber S)iba!ti! bie Aufgabe

p, bie SBe^ie^ung ber 6pract)tunbe auf bie ©pradjtüerfe in (Srinne=

rung ju t)alten, bie nic^t nur einen eigenen reid)en ^ilbungSgel^alt

einfd)lie^en, fonbern gugleid) bie ^Borbilber für alle§ ©preisen unb

©direiben finb unb ben Siegeln ber ©rammati! felbft pr Ouelle

bienen. t)abei aber blieb bie entgegengefe|te @infeitig!eit nid)t un=

Dermieben, tt)eld)e in ber Unterfc^ä|ung ber tedinifi^en ©prad)lel)re

beftel^t unb bie Sprache al§ blo^e ©(^ale betrai^tet, bie nur burc^

ben bareingetegten ©ebanleninl^alt gntereffe erhält, alö „§anbtr)er!§=

^eug", mit bem man umgel^en lernt, nur um be§ 2öer!e§ Witten,

tt)eld)em e§ bient.

gür ben 58ilbung§ge^alt ber ©prad)Iet)re tommt aber i^re

te(^mf(^e unb it)re ejegetifd)e ©eite in gleicher äßeife in Söetrac^t.

@o menig ©prad)mer!e ha^ ©anje ber ©prac^e barfteKen, ha \\ä)

öielme{)r bie lebenbige Sflebe al§ püjfige^ Clement um jene al§ bie

feften ©ebilbe ergießt, fo menig erfd)öpft bie ejegetifc^e ^Inmenbung

ber (Sprachlehre beren ganje ^ilufgabe. SDieje foü nii^t blo^ ©prad)e
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öerfte^en maä)m, fonbern anä) 'oa^ ©prec^en p öerftänbmSöoHem

%^mi erleben unb SetDu^tjein öon bem 2Bte unb Sßarum be§

@ebrau(^e§ öon 2Borten, gormen unb gügungen geben. @§ |ie^e

ba§ geugenbe bem ^r^eugten, bie ^raft bem 2öer!e nad)fe^en,

toenn über bem einmal ®efpro(^enen ha^ «Sprechen au§ bem 5luge

öerloren mürbe. @§ gilt |ier, ma§ ^riftotele§ Don ber ma%=
matijdien ^onftru!tion jagt: „2öa§ in ber ^otenj i[t, mirb pr

Mutualität |eraufgefü|rt, meil ba§ Renten TOualität tft, bie ^otenj

aber üon ber OTualität [tammt. ®arum ertennt man bieje

SDinge, inbem man fie ma(^t" (TcoLovwsg yLyvcoöKovöL)^).

33erfte|en unb ^robujieren, ^ufne^men unb Selbftmactien , kennen

unb Spönnen Rängen auf bem jpra(f)li(|en (Gebiete ni(|t minber eng

äufammen al§ auf bem ber ^unft; ©ct)reiben= unb ülebenfönnen

erfi^lie^t ebenfo ba§ 35erftänbni§ öon ©prac^merlen mie mufüalifdie

unb grap|ifd)e gertigleit ha§) Sßerftänbni§ öon Söerfen ber 2:Dn=

tunft unb Malerei. 2öa§ ha% eigene %|un als Siegel geleitet

|at, mirb üon ber 23etra(i)tung al§ @efe| um fo beffer mieber*

erlannt; ber eigene mennfdjon fd)mac^e 35erfud) beutet bie©(^öpfun=

gen ber ^eifter um ni(^t§ weniger gut ai§> bie (Srllärung, ja beffer,

meil mit ber ^raft eine§ Argumentes ad hominem. ^ie @ram=

mati! barf ben ß|ara!ter ber ars, ber ©prad)!unftle|re, nid)t ah=

legen, menn ni(i)t aud) i|re Seiftung als beutenbe ^iSjiplin ge«

fä^rbet merben foK.

5lber auä) abgefe|en t)on ' ber Anmenbung ber ©prai^e bietet

ber ©prad)bau, ^Da^) (SJanje ber in einanber greifenben 5!Jlittel beS

@eban!enauSbru(fS, bie gormenftifteme, ber 2öortf(^a|, bie Sout=

gefe|e einen reichen «Stoff bilbenber 33ef(^öftigung. ^ie «Sprache

ift ein öocpov, ha^ ^robult meifer, menngleid) unbemu^ter ©(^of-

fenStraft, bereu Soeben ju laufd)en nid)tS meniger als mü^ig ift;

ift fie ein §anbmer!Sjeug, fo ift bie ^'onftruttion biefeS ©eröteS

fo finnöoK unb le§rrei(^, tia^ fie eine eigene blo^ t|eoretif(i)e 33e=»

trad)tung lo|nt, eine te(i)nologifcf)e Mlnal^fe, bie fic^ ni(i)t p ängft=

1) Ar, Met. IX, 9 fin.
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lief) 9ied)enf(i)aft 5U geben kau(i)t, tüoju bo§ gut ift; n)a§ fie

unterjud)t.

^ie (Spro(^lef)re, jofern fie «Sprache al§ fol(^e jum (Segen*

ftanbe l^at, ermangelt fomit nic^t be§ 58ilbung§ge^aUe§
;

feine ^r^^

gänjung aber erhält biefer burd) 'b^n. SBert ber ejegettf(^en ®rom=

nxatü, ber .^unft be§ 2efen§ unb 3Serfte^en§, ber Di^^iplin ber

erfüllten ©pra(^form. ©ie :^at ben SSerfel^r in regeln nnb frui^tbar

ju matten, ber fid) ^wifdien @eift nnb ©eift auf bem S3oben ber

<Bpxaä)e anfnüpft: ben (SJebantenin^lt, htn ber Urheber eines

©pracl)n)er!e§ in biefem niebergelegt l^at, mit bem @eban!en!reife

beS Sefenben unb Sernenben in befruc^tenbe SBerül^rung p bringen.

3^r ift bie Sprache nicl)t n)ie ber tec^nifclien ©rammati! eine

Materie, noc^ mie ber rein tl^eoretifc^en ein ©egenftanb ber ^Betrad)»

tung, fonbern ein 9Jlei)ium be§ @eban!en§, meldiem fie bie mög=

li(i)fte S[)ur(^fi^tig!eit p geben ^at. 2)er So^n eine§ ©prad)betriebe§

5um Qmdt be§ 35erftänbniffe§ ift junüi^ft ba§ 3Serftänbni§ felbft

unb bie geiftige 33erei(^erung , bie e§ mit fid) bringt; baneben aber

and) bie ©c^ulung, mlö^e bie babei ^n öoK^ie^enben inteüettueHen

Operationen gemäl^ren. ^a§ SSerfte^en beruht auf ber 5Inal^fe unb

ber ©t)ntl^efe ber ©prac^elemente, tt)eld)e in bem gw^^^f^^^^^^^"

öerföenbet finb, e§ fu^t auf ben einzelnen Elementen unb bringt

pm gufammen^ange berfelben bor, öon biefem föieber auf jene

jurüdblidenb ; e§ beutet ben ©inn au§ ben Borten, aber auä) xM=

tt)ärtö bie Sorte a\x% bem ©inne; e§ legt au§, tr)d§ in bem Xe^te

jufammengefaltet üorliegt, unb legt hinein, tt3a§ um bie Sßorte mebt,

o^ne fi^ in biefen ju t)erbid)ten. 5^i(^t ol^ne @runb 1:)aUn bie

©prac^en ba§ inteüettueHe SSermögen über^^aupt nai^ biefen Opera»

tionen benannt, ben Sßerftanb naä) bem SSerfte^en, öuvsöog nad)

bem 3ufammenfaffen, ba§ vTcoka^ßccveiv naä) bem öon unten §er

©reifen, ben intellectus nac^ bem gmifd)enlefen. ®a§ gramma=

tif(^e 3?erfte:^en bringt aber noä) ein meitereS §in= unb 2ßieber=

f(^reiten be§ ©eifteS mit fid) : öon bem gegebenen Saue pr ©pra(^=

regel, alfo ein generalifierenbeS ^uffteigen, unb ein ^urüdfe^ren ju

ber fpe^ieüen SSeife ber ^nroenbung ber Siegel, alfo ein beterminie*
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renbeS 5lb[teigen; e§ beutet einerjeit§ ben %eii hnxä) bie ülegel unb

lä^t anbrerjettS bie 9tegel al§ formenbeS (Seje| be§ gegebenen galle^

öerfte^^en. SBenn ba§ SSerftel^en üBerl^aupt eine 3Sed)feItt)ir!ung

SWijc^en bem ©anjen unb ben teilen fliftet, bann ftiftet fo "öa?,

grammatij(^e SBerfte^en pgleii^ eine joId)e ^tüifc^en bem ^gemeinen

unb bem ^ejonberen.

jEec^nifc^e unb ejegetifc^e 'Bpxa^kf)xe, ©rammatütreiben unb

5lutorener!Iärung fc^üe^en jomit einen reicCien unb jufammenge^örigen

S3ilbung§in^alt in fic^ unb leinet !ann o^ne ©(i)Qben be§ anbern

berüir^t merben, aljo ber ©(^ulbetrieb ift injofern in feinem ütei^te,

al§ er bie ©prad^lel^re nid)t, h)ie tüo!)! geforbert föorben, in ben

©ienft ber Seitüre aufgeben lägt, ^ennoci) l^aben bie auf Ie|tere§

geri(^teten 35or|d)Iäge mol^lt^tig gemirft, inbem fie teilä bem @in«

reiben be§ gormaIi§mu§ fteuerten, teil§ bie SSerteibiger ber ©|)rad)=

funbe auf anbere 5}lomente bon bereu 33i(bung§ge^alt ^^inmiefen;

fo ^at inSbefonbere bie ^olemi! gegen bie alten ©prai^en einer^

feit§ auf bie Sßürbigung ber formalbilbenben 33ebeutung ber

(gprac^flubien, unb anbrerfeits auf ha^ ^eaä)kn ber in ber Bpxaä^e

felbft liegenben 9ieal!enntni§ geführt.

^an ^at ha^ (5|)ra(^ftubium eine inteHeftueüe ©^mnafti! ge=

nannt unb il^m jugef(^rieben, bag e§ bem @eifte etmag ^i^nli(^e§

gemä^re, mie bie 2:urn!unft bem Körper, tneld^e biefem nid)t blog

©emanbtl^eit in ben uon i^r burc^geübten 33ett)egungen, fonbern

(Setüanbt^eit überl^aupt öerlei^t, bie \\ä) an ben öerfd)iebenften ^uf=

gaben betüä^rt. ^a§ @lei(i)ni§ ift nid)t beffer unb ni(J)t f(^le(^ter

al§ anbereS ber 5lrt, aber gan^ too^ hain geeignet, öorfteflig ju

ma(^en, "Dq^ ber 2:otaleffe!t öon ©tubien unb Übungen über ben

^rei§ berfelben l^inauSreic^en fann; mie bie @^mnafti! mel^r erreicht

als @eläufig!eit in ben öon il^r üeranftalteten Sjerjitien, fo ^at ba§

(Sprad)ftubium me^r grüd)te aU ©pracl)!enntniffe unb ©|)rac^fertig=

feit. QvL biefer 5Jlel)rleiftung geljört bie oorlier angebeutete logifd^e

Übung, meldie in bem SSerfte^en gegeben ift; ferner bie ©emö^nung

an ©orgfalt unb ©enauigfeit, raie fie bie ©rammatü, eine ftrenge

©ebieterin — animal mordacissimum gravissime ulciscens
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injuriam sui nennt fie ein alteS SÖi^mort — mit fic^ bringt; bie

pT^ilologif(^e ^fribie mirb mit 9led)t al§ gruc^t giünbli(^er (B\)xa6)=

ftubien l}od)gef(^ä^t unb jelbft bie ^Mrologie, gleid^jam eine geiftige

ÜJ^üroffopie, ^at i^ren 2Bert, menn fie nur ni(i)t über bem kleinen

t)a§i ©ro^e überfielet. Sßeit burd)greifenberer 5^atur al§ biefe (5r=

gebniffe finb bie ^inmirfungen, bie ba§ ©prad)ftubium auf t>a^

Spra^berau^tfein im allgemeinen ausübt. 2ßem bie Spradie

nur gefprod)ene, ba§ Sprectien eine fi(^ üon felbft mac^enbe 2:ptig=

feit ift, ber ^ai ein unrefle!tierte§ ©prai^bemu^tfein. ^aSfelbe

fd)Iie^t nun ^mar bie gö^igfeit, bie Spra(^e p ^anb^aben, \a bie=

felbe in ^icf)tung unb 9iebe mirlungSöolI p Dermenben, feine^megS

au§, aber eS lä^t gemiffe 23anbe ungelöft, melcfie ha§> Genien on

bie ©pra(J)e feffeln, ben ©eifl in bem33anne be§ äöorteS feft!)alten;

e§ fommt nic^t ^inau§ über bie @tei(^fe|ung üon 3eid)en unb

©ad)e, öon fpra(^lid)er unb realer Sßertnüpfung; eg bleibt bei ber

l^ontretion öon Gebaute unb ^luöbrud ftel^en, mie fie in bem un=

bemühten ©(Raffen unb aneignenben 5flad)fct)affen ber «Sprache fiel)

gebilbet ^at. Qm Söfung biefer ^'onfretion mai^t fcl)on bie Sd)reib=

tunbe einen erften ©cliritt, inbem fie ba» Sßort al§ ©egenftanb er=

faffen lä^t unb fo ben Srrtum aufzuhellen beginnt, al§ fei e§ nur

^(ttribut eine§ ©egenftanbe^ ; aber erft anT^altenbe unb einbringen=

bere S3efd)äftigung mit ber ©prai^e öermag eine Umbilbung be§

©prac^bemu^tfeinS , bie ©r^ebung beSfelben jum reflettierten ju be=

rairten. ^ag reflettierte ©pra(i)ben)u^tfein mei^ ha§! 5^e|, meld^eg

bie ©prac^e über bie ®inge gebogen ^üt, öon ben realen ^er!et=

tungen biefer felbft ^u unterf(^eiben ; eg üernmg ben ©ebanfen au§

feiner fpra(^lid)en 35er!örperung l^eraugäulieben unb bie fprai^tid^en

Mittel 5ur 35erfügung beg ^en!en§ bereit ju l^alten; e§ ift in ber

S9}er!ftatt be§ ^en!en§ unb ©pre(i)en§ menigfteng fo tüeit ^eimifd),

ha^ e§ bie fprad)licl)en ^Jlanipulationen mit ben geban!licl)en nid^t

öertr)ecf)felt , menngleid) öiel fel^lt, ba^ eg bag S5erl)ältni§ beiber

öerftel^e, eine Aufgabe, an ber fic^ !aum noct) bie SBiffenfc^aft oer^

fuc^t ^at.

@inen Söeg ju biefer Umbilbung be§ ©pracl)bemu^tfeing be«

©in manu, iCit-aftif. IL 7



jeic^net bie grammatifdie SSerorbeitung be§ 3biom§, in tt3eld)em ha^

unrefieüierte ©prad)bett)u^tfein tüur^elt, alfo ber ^J^utterfpracEie

;

einen anbern 2Beg bie Aneignung frember Sprachen mä) %xi ber

9Jluttet||)ra(^e; einen britten bie Erlernung frember Sbiome auf

@runb öon beren ©rammatü. Seber biefer Söege ^at feine 3Sor=

teile unb feine ^^ac^teile unb fü^rt ing^Uiä) auf üerfc^iebene Momente

be» 33ilbung§gef)alt§ ber Sprache.

^er grammati((^e Unterrid)t, ber bie 5!}lutterfpra(^e pm @egen=

ftanbe f)ai, fann mit ber ^emonftration einer in ^Bewegung be=

griffenen ^af(^ine öerglii^en werben; man fiet)t bie gunttion ber

2:ei(e, aber biefe njoHen nic^t ©tanb !^alten, man öerfte^t ba§

©an^e unb barum ift ber antrieb pm ©inbringen in ))a§i ©injelne

geringer, ^er «Schüler l^at ni(^t fowo^l 5fleue§ ju lernen, al§ 'iia^

umzulernen, tt)a§ er f(^Dn !ann unb gu beffen miffenbem können

er angeleitet merben foll. ^a§ l^at ben SSort^eil, \)a^ fi(^ SBiffen

unb können immer nal^e bleiben unb bie fortfi^reitenbe Klärung

be» ©prai^bemu^tfeinS fid) mit ber mü^elofen 33etptigung beSfelben

öerbinben lä^t; anbrerfeit§ befielt aber ber 5^a(|teil, ba^ bie ange=

ftammte ©prai^e niemals fo gegenftänbli(^ mirb, mie eine frembe

unb ^Belehrungen barüber nicl)t glei(^ üoKmiditig erfc^einen, meil tia^i

Objelt 5U eng mit bem ©ubjelt öertDai^fen ift; fo menig fic^ ber

eigene Seib pm erften ©egenflanbe naturgef^i(^tli(^er, SSele^rung

\ä)\di, fo menig ift ber lebenbige Körper ber 50^utterfprad)e ein gan^

befriebigenbeS Objeft ber erften grammatifdien Selel^rung. ^ie

gried)ifc^eJ8ilbung, miä)e nur biefe§ grammatif(ä)e ©tubium !annte,

äeigt, 'ba^ fein 33ilbung§gel^alt nic^t eben gering ift unb mo^l al§

SSorftufe für ©prac^öerftänbnis unb ©prai^lunft bienen !ann ; unfer

grammatifc^er (5lementarunterri(^t in ber 3}lutterfpracf)e ift gelegent=

l\ä) unterf(^ä|t, öfter aber überfc^ä^t morben: o^ne S^age lann.er

bei einer bibaftifd)en 53e^anblung, bie feinen rein analt)tifc^en (5^a=

rülter gur Geltung fommen lä^t, auä) für fid) allein über t^a^ un=

refle!tierte ©prac^bemu^tfein ^inau^l^eben.

^ie (Erlernung frember ©prad^en, menn fie anä) nur akoycj

TQißri, auf pra!tifd)e Söeife unb o^ne Sprai^lel^re gef(^iel^t, ift be=
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jonber§ geeignet, bie ^onfretion be§ @eban!en§ mit bem jpra(^Iict)en

5lu§bru(fe ju Iö(en, inbem fie bie ^öglid)!eit jeigt, benfelben 3n=

l^alt t)erfd)ieben au^^ubrücfen. ^er @ei[t tritt au§ bem ^ann ber

angeftammten ©pradie ^erau§, inbem er auf ben 33oben einer

anbern <Sprad)e übertritt, unb in biejem ©inne l^at ba§ ©oet^efc^e

Sßort feine ^Berechtigung : „2öer feine frembe (Spract)e öerfte^t, t)er=

ftel^t feine eigene ni(^t." ^it ber Aneignung einer fremben ©prac^e

njirb ein 5tt)eite§ ©prai^bemu^tfein ermorben; bie @rie(i)en nannten

^e!rDp§, ber mit ber Kenntnis feine§ ^eimif(^en 3biom§ bie be§

®rie(^ifd)en öerbanb, dicfvi^g, einen 5Jlenfc^en mit gmei 5^aturen;

@nniu§ f(^rieb fic^ tria corda ^u, toeil er Satein, C§!ifcf) unb

@ried)ifd) öerftanb; öon ^önig Xljeoberid) unb gleid)ermeife Don

^aifer ^arl V. mirb ber ^u§f|)ru(i) berichtet: man ^aU fo öiel

©eelen al§ man Sprachen üerfte^e. ^aSfelbe befagt ba§ (Sprid)=

mort : Tantum valeo, quot linguas calleo. 5J^it biefer ^^perbel

wirb aber auä) ber ^un!t be^eic^net, über ben bie |)ra!tif(^e ©|)rac£)=

erlernung nidjt ^inau§!ommt: fie giebt nid)t ein l^ö^ereg ©|)rac^=

betüu^tfein, fonbern ein me^rfadjeg, fie befdiafft ben ^efi| öon

(Sprachen, gen)ä^rt aber barum no(^ nict)t bie Durcharbeitung be§

©prac^öermögenS.

^ain fd)reitet erft bag grammatifd)e ©tubium frember ©pra==

ct)en öor, tt)eld)e§ ba§ frembe 3biom in geregeltem gortfc^ritt affimi»

lieren löfet unb in burd)gängige SSe^iel^ung auf ha^ ©prac^betüu^t»

fein fe^t. ^§ :^at öor bem grammatifi^en Setrieb ber 5!Hutterf|)rad)e

ha% t)orau§, ba^ e§ mit einem rutienben unb fid) al§ neu barbie=

tenben @egenftanbe ju t§un §at, bem barum ba§ ^ufmer!en raiüiger

entgegen!ommt ; öor ber praftifc^en ©pradjerlernung aber bie§

t)orau§, ha^ e§ bie Söfung jener ^onhetion öon ©eban!e unb

(5pract)e, bie ^ffociation ber Denün^alte mit me^rfac^en ©pract)=

l^\ä)m, \)a^ 5lb^eben ber bezeichneten Sad)e öon ber gorm ber 23e^

äeid)nung allmäl^Iic^ fortf(i)reitenb unb mit ^u^e unb (Sorgfalt

öoÜ5ie^t. Sebe ©prad)e fpinnt ein anbereg 5^e^ öon 23eäiel)ungen

über bie binglic£)e unb bie geiftige äßelt, ha^ feine 50flafd)en an

anberen ©teilen ^at, bie SSorftedungen ju anberen ©ruppen öereinigt,

7*
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bie @et)an!en burc^ anbete ®elen!e berbinbet; bie SÖÖrter, formen

unb güciungen Derjd)tebener ©prac^en becfen \\ä) nic^t, i^re '^ehm=

tunQ§= unb 33erti)enbung§!reife finb ei'sentrifc^, bie Trennlinien ber=

jelben bilben bei ber einen ©prai^e eine anbete 3^^nung aU bei

ber anbern. ^iefe§ 25er^ältni§ !ommt nur bei einer ©|)ra(^erlernung

auf (Srunb ber SpracJ)!unbe ^um 35orf(^ein unb gur 2öir!ung unb

auf i^m berul)t bie eigentlid)e Sereii^erumj unb Umbitbung be»

@prac^bett)u^tfein§. 3u fold)er finb 33ermittelungen: ^a§ hingleiten

an ben gäben jene» 5^e|e§, ba§ Snne^alten bei feinen 3Ser!notungen,

ha^ SSerfolgen be§ Siniengetnirreg ber 3Bertt)enbung§!reife ber SBorte

unb Sonnen, 33ermittelungen , meld)e buri^ anbere nie ganj erfe^t

werben lönnen. Slreffenb fagt griebrid) 5luguft Sßolf, ha^ mir

burd) ^enntnig unb fleißige Sefdiauung ber Gepräge, meiere jebe

^f^ation i^ren 3]orftellungen in ben SBorten aufgebrücft ^at, „juerft

anfangen, un§ in ber Sntelleftualmelt jured)! ^u finben unb bie

bereits bal^eim ermorbenen Üteid)tümer berfelben beffer fennen unb

gebrauchen ^u lernen, inbem bie inan(^erlei ^Jlobifüationen äl^nlii^er

§auptibeeen un§ jiüingen, bie an benfelben t)or!ommenben Unäl)nlid)=

leiten raal^rsune^men unb fold)e SSorfteHungen , bie un§ fd)on unter

anbern ^enlformen belannt maren, bon neuen ©eiten aufjufäffen;

fo erl^alten mir in ben miteinanber öerglidienen Söörtern unb "5lu§=

brudSarten ni(^t etma armfelige (S(^ä|e bieler gleid)geltenber Q^\(i)en,

fonbern einen un§ mirflid) bereic^ernben 33orrat an 9Jlitteln gur

^uflöfung unb S^tfonimenfe^ung unferer Sbeeen, ber auf feinem

anbern SBege ju geminnen ift"
i).

^er Satein lernenbe ^nabe empfinbet baöon etma§, menn er

inne mirb, ha^ bie lateinifc^en Sßörter, aud) mo fie baSfelbe bejeidinen

mie bie beutfd)en, bo(^ biefen nic^t glei(^mertig finb; e§ öerbrie^t

i^n üieüeidjt, ba^ ba§ 2öörtert)erjeid)ni§ neben bem fremben 3Borte

mel)rere beutfd)e unb ebenfo umgele^rt aup^rt, unb ba^ er fo

mand)e gügung^meife feiner DJIutterfprai^e ni(^t auf lateinifd)en

1) ^Qrftellung ber ^(tevtuniSiüifjenjc^aft im 9}lujcum f. altert. I, 1.

91 u. 103, bei ^rnolbt g?r. ^. Stßolf, «raunjc^tüeig 1861, II, 6. 114.
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5Boben Ijinübernc^men barf, bafür aber bort «Strecfbetten für bic

©ebanfen finbet, auf benen e§ fid) rec^t unbequem liegt. Sei n)ei=

terem SSorbringen aber lernt er fic^ mit bem ^igenfinne ber 9fJömer

befreunben; ba§ anfangt ^lufge^tuungenc tüirb i^m Dertrautei; bie

2öörter fängt er an al§ 3nbiüibuen ju faffen, benen man nidjt alleö

zumuten barf, bie I^Duftrultionen finb il^m öorftellig geworben unb

er öermag i^nen ba§ Eigenartige einigermaßen abjufü^len; bie35or=

fteflung ift burd)gebroc^en, baß nmn ^eutfdjgejagtes umgießen muffe,

um e§ lateinifct) p fagen, unb umge!el)rt : ha% frembe germent l)at

feine 2öir!ung auf ha^ ©prai^bemußtfein ju nbtn begonnen. $Bon

ba ift no(!) mani^er ©ct)ritt ^u t^un, um pm 2atcinif(^=^en!en ju

gelangen, um ni(^t nur bie Sogü, fonbern anä) ba§ Et^oö ber

3f{ömerfprad)e in ben (Steift ^u fäffen, um ben 9fieinertrag biefer

23emü^ungen bem 3Serftänbni§ unb ber 39el)errfd)ung ber Ü31utter=

fpradje ^u gute ju führen, allein 5U aü biefem finb bie ^^Infänge in

jenen Selbftöerftänbigungen be§ Unaben gegeben.

^te Erlernung einer fremben ©prad)e gleicht einer ^eife in§

5lu§Ianb; eine fotc^e ^at ißren Sßert, and) menn ber SfJeifcnbe teinen

tunbigen gü^rer ^ur (Seite ^at unb angemiefen ift, bie ^enge ber

fremben (Sinbrüde fummarifc^ aufjunel)men ; aber i()r Sßert ift ein

pl^erer, menn bie SSerarbeitung be§ 5^euen geregelt ift, biefe§ fucceffiö

in ben @efi(^t§!rei§ eintritt unb an bie red)ten ©teilen beSfelben

öerteilt mirb. @tma§ berartige§ leiftet aber bie ©prad)lel^re, bie

gelegentlich pebantifi^e unb morofe Segleiterin in bie OJegionen

einer fremben ©prac^e; fie §alt an, auf ba§ 0eine ^n ad)ten, ba§

grembe ftüdroeife anpeignen, 't>a§ Se!annte ^um 25ergleid)e 5urüd=

äurufen; fie lo^nt mit 5lu§bliden, bie bem ungeübten ^uge entge^^en,

unb mit einem Serftänbniffe , ba§ bei eilenbem ©d)reiten üerfagt

bleibt; unb uoä) mel^r: fie leljrt ha^ ^d\en überl^aupt, fie giebt

5lnmeifung, tt)ie aud) bie ^eimat ju burd)rt)anbern, ba§ 5lltbe!annte

mit neuem 5luge ju betrad)ten fei.

®iefe§ ®leicl)ni§ !ann ^ugleid) auf jeneg SilbungSmoment be§

einer fremben ober ber ^utterfprad)e jugemanbten ©tubium§ l)in=

leiten, njelc^e in ber barauS erfließenben 9fteal!enntni§ beftel)t.
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©priii^funbe \\t tßolMmhc,' "tia^ ©tubium bon ©rammati! unb

SBorterbuc^ ift ^ulturftubium. ^ie lateinifc^e ©pradie ift ein ©tüd

3?ömertiim, bie gried)tfc^e ein %nl be§ :^enemfd)en, bie beutfc^e be§

germanifc^en 2Öejen§. ^ie 'Bpxa^e t[t nicfjt blo^ bie gorm für

nationalen @eifte§in^alt, jonbetn i[t felb[t ein foldier; ni(i)t blo^

ein ©(i)lüfjel ^u (Bä)ä^m, fonbetn pgteic^ feiber ein ©d)a^l^au§;

miß man [ie al§ (Schale fäffen, fo ift fie eine foldie, bie fid) mit

bem ^ern aüentfialben t)ertt)ad)fen ^eigt, beffer aber toirb auf fie

angemanbt, tt)a§ @oetl)e öon ber 5^atur fagt: fie fei „meber ^ern

nod) 8d)ale, fonbern afleS mit einem 50f^ale". 3n ber ^rt, mt ein

35oI! ben 5Iufbau feiner Sprache Vorgenommen, bie Sprai^murseln

gepflanzt, bie ©tämme ber5n)eigt, bie gormen gefc^üffen, bie ©prad)=

mittel au§= unb burc^gearbeitet ^at, betätigt e§ ebenfomol^l feinen

^amikx, feine ^enfmeife, feine @eifte§rid)tung, tüie in ber 5lrt,

mie e§ ben 33oben befteüt, ©emerbe betrieben, «Steine ju 33auten,

%öne p Seifen gefügt l^at. S§ ift bie feinfte (Emanation be§

nationalen @eifte», momit e§ baö ©prac^ftubium ju t^un ^at, Jo

fein, ha^ fie bem blöberen 33li(fe nur al§ eine gorm anberer ©mana=

tionen erfc^einen !onnte.

^a§ 33erftönbni§ biefe^ 5[)lomente§ oerbanfen mir oorne^mli(^

Söil^elm öon §umbolbt, meldier barauf I)inmie§, ba^ in jeber

Sprache eine eigentümliche 2Beltanfi(i)t liege unb ha^ bie Erlernung

einer fremben (5prad)e bie ©eminnung eine§ neuen ©tanbpun!te§

ber Sßeltanfic^t fein follte unb e§ in ber X^at bi§ auf einen ge=

miffen ©rab ift, ba jebe ©prac^e 'ha^ gan^e @emebe ber 33egriffe

unb bie 35Drftellung§meife eine§ Xeile§ ber ÜJJenfc^^eit enthält. ®ie

tt)iffenf(^aftli(^e ^urdifü^rung biefer 5Iuffaffung ^at bie bon S a 5 a =

x\\§> unb ©t eintrat begrünbete 35öl!erpft)ct)ologie übernommen,

meldie in ba§ ©eifteSleben ber S5öl!er oorpg^meife oon Seiten ber

©prad)e oorjubringen ftrebt ; aber bie moberne ^^itologie überhaupt

mit i^rer 2:enben5 auf bie aKfeitige 9ie!onflru!tion be§ 3Sol!§geifte§

au§ feinen ^Bet^ätigungen l^at fie fid) angeeignet unb meitergefülirt;

^at e§ bod) bie berglei(i)enbe ©prad)forfi^ung unternommen, au§

bem gemeinfamen SSortfc^age oermanbter 5Söl!er ben @eban!en!rei§
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unb bic Sebenögeftoltung einer öDrgefd)tc^tlid)en 3^^^ h^ reton«

ftruieren. %n\ bie bibo!ttjcf)e 5lu§beute bteje§ ©r!euntm§ge]^aUe§ ber

©pradie l^at fdion ber jprad)gett)dtige Olüdert Ijingetoiefen, in ben

^^erfen, meiere jene 5lnfi(^t ebenfo öoüftänbig aU üerflänblic^ n)ieber=

geben: „©pra(^!unbe i[t bie ©ac^e jelbft im tDeit'ften 2Sifjen§=

freije, ber *:^luff(i)Iu^ über @eift unb 5Jlenj(^enben!ung§ii3eife . . . .

TOt jeber ©prad)e mef)x, bie bu erlernft, befreifl bu einen bi§ ba^in

in bir gebunbnen @ei[t, ber je|D t^ätig mirb mit eigner ^en!=

öerbinbung, bir auff(^lie^t unbefannt gemej'ne Sßeltempfinbung,

©mpfinbung, mie ein 3Sol! fid) in ber Söelt empfunben; unb bieje

5!}lenf(^^eit§form ^(\\t bu in bir gefunben." ^ie ^Inföenbbarfeit

be§ @eban!en§ auf bie Se^rpra^n^ ^aben Raxi ^O^ager in ben

„5)bbernen §umanität»ftubien" unb X^eobor 2ßai^ in ber „M=
gemeinen ^äbagogü", §S. 18 unb 25, aufgezeigt.

^er 6prad)unterri(^t Vermittelt 3^eal!enntniffe, inbem er ha^

©tubium ber Sitteratur unb ber @efct)ic^te eines 3SoI!e§ ergänzt.

2itterarifct)e, jumal biditerifdje 2ßer!e finb mit allen Sßurjeln nur

auszugeben, wenn man in bie ©pradie einbringt, auf bereu 33oben

fie gemadifen finb unb bie mit it)nen gemac^fen ift. ©toff unb

gorm finb bei i^nen ni(^t ymei öerfc^iebene Seiten, fonbern jmei

Elemente, bic fic^ bis inS ^(einfte ^inab miteinanber t3erfle(i)ten.

^ie ^omerifc^e ^oefie unb bie !)omerif(i)e ©prad)e finb gmiüinge,

um mit ©l^atefpeare ju reben, „^mei Sömen eines 2ßurfs"; bie ^omc=

rifd)en ^uSbrüde finb aber an^ ein 33eftanbftüd ber ^omerifi^en

9teala(tertümer, ©egenftänbe eines SSörtermufcumS , ni(^t blo^ jur

Deutung ber ^en!mäler beftimmt, fonbern felbft folc^t. 5Inti!e

2öörter finb ^Inticaglien ; baS ift am öerftänbli(^ften bei folc^en,

bie fpecififd)=anti!e ^inge bezeichnen, aber eS gilt öon einem meit

größeren Umtreife; in bem 2Borte unb nur in i^m mirb bie (Baö)e

ergriffen, nic^t blo^ bei ^unftauSbrüden auS bem ©ebiete ber poIi=

tif(^en unb focialen Rittertümer, fonbern auc^ bei ber Bezeichnung

öon ^mpfinbungen, 9JZeinungen, Sbealen, Xugenben, ^pic^ten, oon

^Begriffen ber moralifi^en Sßelt überhaupt. Bis tief hinein in bie

p^ilofopt)if(^en S^fteme lä^t fic^ oerfotgen , tote bie ©prad)e Den



104 ^bjc^nitt III. 3)er 58ilbung§tnt)alt.

^enfern üorgebad}t Ijai, unb tü(ftt)ätt§ lä^t \\d) qu§ ber ©pra(^c

eine nationale ^atut= unb ^lotalp^ilofopl^ie, eine öolfstümlictie

($nci)!(opäbie be§ 2ßiffen§ fonftruieren. ßine JDld)e auf^utoeifen,

!)ei^t aber eine ©ac^belefirung geben, n}eld)e bie Angaben über Seben,

©itten, @inri(^tungen be§ betreffenben 3ßol!e§ ergänzt. Sei ben

mobernen Sprachen tritt bie§ infofern noc^ me^r l^eröor, al§ il^r

2öortfd)ag beutlic^er bie ©puren ber @efd)id)te aufföeifl unb eine

l^iftorifc^e 5(nal^fe beSfelben bie Üktionen burcf) i^re ganje Snt=

toidfelung begleiten lä^t. 60 laffen, um ein 35eifpiel ^u ertüä^nen,

bie ©(^i(^tenlagerungen ber gremb= unb Se^nmörter ber beutfd)en

©pra(^e bie Strömungen erlennen, bie ba§ beutfd)e 2SoI!§Ieben ber

Steige nac^ bemegten; mit einer mäd)tigen Sagerung ift ber ^in«

tritt be§ ©^rtftentum§ in ben ÖebenMnl^alt ber Ülation bejeidinet;

öon ben Sßörtern üri^üdien UrfprungeS aber ^eben fid) bie au»

bem fonftigen ^ulturt)er!e!)r mit ben Sftömern entftammenben ah;

in grembmörtern au§ bem 5lrabifd)en finbet bie 3^^^ ^^^ ^en!mal,

tt)o bie ^oSlemen ben §anbel be§ ^Oiiittelmeereö be^errfd)ten unb

@uropa§ Öe^rer in ber 5Jlat^emati! unb ber ^ebijin maren; mit

franjöfifc^en 2Börtern geic^^nete fic^ ha^ Sflittertum in hci§) @eben!=

bud) ber ©pra(^e ein, mit italienif(^en bie ^auf^erren unb bie

2on!ünftIer 2Belfc^Ianb§, bie ^eriobe ber (Sntbedungen legte ejotifc^e

^Borte barin nieber, bie Offenäffance öffnete bie ©i^Ieufen ber alten

©pra(^en öon neuem, bie Ütoüob^eit fül^rte bie Snöafion franko«

fif d)er (Elemente ^erbei ; ber Unioerfati§mu§ ber mobernen Seit brai^te

bie mannigfaltigften ^ieberf(^(äge ber internationalen ®ef(S^id)t§arbeit

mit fid). '©in nad) biefem ®efid^t§pun!t angelegte^ grembmörter»

luä) tüäre ein (Supplement ber beutft^en ^ulturgefd)id)te, ja in ge=

miffem 33etrad)te eine folc^e felbft.

Um biefen @r!enntni§= unb Silbung^ge^alt ber ©prad)e 5U

l)eben, !ann ungleid) me^r gefc^elien al§ gefc^el^en ift, unb mu^ in§=

befonbere ber Seigre öon ben 2öörtern, ber Dnomati! il^r befonberer

^la| innerhalb ober neben ber ©rammati! angeroiefen merben ; aber

auc^ in Ermangelung befonberer SSeranftaltungen !ommt er eintger=

ma^en jur ©eltung; aud) o^ne \x6) baüon üle(^enf(^aft ju geben.
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§Qt eittfic^tigeg ©prad)flubiiim Don je fid) be[trebt, bie nationalen

Gepräge ber 2Börter 5U "üerfte^en nnb tüenngleid) nnbetüufet, "ba^

©tüd ä5oI!§tum unb @e((^i(^te, ba§ fic repräsentieren, in ben ©eift

m faffen.

2öa§ ber einbringenben ::Betrad)tnng nnb ber geiftüollen ^iüi=

nation jugönglii^ mirb, bietet fict) barum noct) nid)t ber 5)lenge ber

Sernenben unb Sel^renben bar; uielme^r fallen bei bem ©pracf)^

unterri(^t SSort unb ©ac^e nur in \ei)x au»einanber unb ge^en

fpra(i)Ii(^e5 unb fa(^li(^e» Sntereffe i!)re eigenen SSege. 8d)on 3eno

unterfc^ieb jtüei ^rten öon ©d^ülern: bie ^^ilologen, bie in ben

2öorten bie Sac^e fudjten, unb bie Sogop^ilen, bie ficf) nur um bie

Söorte !ünimerten 1). ^ie le^teren, jumal jene, bei benen bie

^fribie jur 0einIid}!eit , bie Mü^ohc pr ^ebanterie ausartet, bie

2ßort!lauber unb ©ilbenftec^er , ^aben ben Gegnern ber (Bprad)=

ftubien öon je einen tniflfommenen ^lngrippun!t gemö^rt. Oft

genug ift bie ©prad)Ie^re aud) al§ 25erbilbung§mitte( Ijingeftetlt

morben, meil fie ben (^eift mit 5D^inutien unb QuiSquilien umringe,

unb bem SSerfianbe burd) bürren (Srammati§mu§ unb leeren gorma='

li5mu§ eine unfruchtbare 9f^id)tung gebe; ja ber Sßerftanb, fiei^t e§, fjobc

babei nic^t einmal ha^ le^te 2Bort, ha§) t)ielmel}r bem usus tyrannus

5uftet)t, einer 5lutorität, bie aik% 3Beitere abfd)neibet; baneben aber

finbe mieber 'ba^ fubje!tit)e deinen, ha^ inbiöibueüe ©utbünfen bag

meitefte gelb, unb mo ba§ pl^ilDlogifd)e Sßiffen ein (Snbe l^at, treibe

ba§ ^^ilologengejän! fein unerquidli(^e§ ©piel, um p jeigen, 5U

n)eld)er Sn^umanität bie gepriefenen §umanität§ftubien führen fönnen.

5lu§ftet(ungen ber ^)lrt treffen meniger ben Rein ber (3a(^e,

aU fie üielme^r geigen, maS mir no^ mel^rfac^ merben beobadjten

lönnen, ba^ auc^ mertöoKe 53ilbung§mittel ben (Seift fd)ief treffen

unb felbft fi^ief richten fönnen; fie mögen aber jugleid) einfd)ärfen,

ba^ ©pradiftubien noi^ nic^t ha^ ©anje be§ p^itologifc^en 58ilbung§=

dementes au§ma(^en unb ha^ anä) biefe» noci^ ber (Srgänjung burc^

anbere Elemente bebarf.

1) Stob. Flor. 36, 26.
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^te ©prQd)(e^re al§ tec^nif(i)e ^i^^iplin gel^t über bte 5ln=

tücifung nic^t :^inQU§, tt)ie ber Siebenbe ober «Sdireibenbe ftc^ inner=

i)aih ber ©|)ra(i)gefe|e gu belegen !^abe, in ha§> eigentliche ©ebiet

ber ©prac^!un[t bienen anbere ^i^^iplinen ber ©prac^funbe ju 2ßeg=

meifern, meiere leieren, tnie ^ur ^orreft^eit bie ©d)ön^eit, ^raft,

5lnmut ber ^ütion ^inpjufügen jei. ^er biefen ^ugej^riebene

^ilbung^tüert ^ängt in er[ter Sinie öon ber Semertung ber ^\ixa6)=

!un[t felb[t ab, beren Organon fie barflellen, tüeiter^in aber öon bem

5lu§ma^e beffen, n)a§ in biejer Rnx\\i lel^rbar erf(^eint unb eine§

OrganonS bebarf, beibe§ ^un!te, in ^Betreff beren bte fjiftorifc^en

33ilbungöibeale tneitge^enbe Differenzen geigen.

Die 33e:^errf(^ung be§ 2öorte§, fei e§ in 9?ebe, 2Ser§, ®ef|)rö(^,

©(^rift/^at eine ^u gro^e Sragmeite, um nic^t überall in einer

ober ber anbern 5lrt einen ^Be^iel^ungspunÜ beö 33ilbung§ern)erb§

aufzumachen. Da§ 2ßort ift • ein 50^ a d) t m i 1 1 e ( , ©prac^gewalt

eine fc^neibige SBaffe; bemegte Sfiebe ergreift ber ^[Jlenfdien @emüt

unb (en!t i^ren SSiüen, mag fie ber Staatsmann auf bie ^lenge

tt)ir!en laffen, mag fie bem Dichter entftrömen, bem „ein ©ott gab,

ju fagen, mie er leibet", mag fie ber ©emeinbe bie ©kubenSbot«

f(^aft üerfünben. 2[ßa§ beim 3f?ebner unb Dichter al§ ein mä(i)tige§

können, aU ein föei^eöoKeS 5ßer! gu 2:age tritt, §at für ben nac^

innerer ©eftaltung ©trebenben bie 33ebeutung einer eblen 3^^^^*^

ber ^erfönlict)!eit, ift i^m ein Clement be§ fd)önen Dafein§. Die

©pra(^e ift ber geiftige ©toff be§ plaftif(?^en 35ermögen§; ficf) au§=

fpreisen fönnen, ©efüpem unb (^ebac^tem ben Körper ber Sprache

ju geben miffen, ift ebenforoo^l @enu^ at§ 5J^ittel zur Klärung unb

Durdiarbeitung be§ Snnern. Die Sßielfeitig!eit ift unuollftänbig,

menn fie nur aufzunel^men unb nict)t zugleid) auf bie 5D^annigfaltig!eit

ber ^inbrücfe zu antraorten mei^
;
zum ^^ollbefi^e be§ @eifte§ gelangt

noc^ ni(^t, tr)a§ er ergriffen, fonbein erft maS er mit feinem Gepräge

öcrfe^en, an bem er bie affimilierenbe ^raft be§ lauten Den!en§

geübt ^at.
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3n btc(em ©itme, al§ ^Jliai^tmittel imb al§ 6(i)muc!, fafete

öoräug^metfe bie antue unb bie noüantife, ^umamfüji^c Infic^t bie

@pra(^!imft auf; rljetorifi^e imb poetijcf)e (^loquenj galt i^r al§

j(i)önfle 5ölüte ber auf ha^ Snnete gerii^teten Arbeit. Sßenn aiiö)

babei ber ga!tot ber natürlichen ^Begabung ni(^t gan^ überfe^en

iDurbe, fo fd)rieb man bocf) ber Einleitung ^um fari posse eine

gro&e 2;ragn)eite p unb ftanb bie l^unflle^re be§ 9fleben§ unb

^i(i)ten» in pdiftem Elnfe^^en. Sei biefer 5Iuffaffung !onnte e§

nic^t fehlen, ha^ ha^ 5?ünftlerif(^e gegen ha^ ^unftmäfeige, ber ©eift

gegen bie Xec^ni! prücftrat, unb ha^ bie Sernenben bei ber 3Be=

mül^ung, Sfteben unb ©ebidite ^^erjufteüen, babei fte^en blieben, 2ßorte

5u madien. I)ie barin liegenbe ©efal^r eine§ leeren, unma^ren unb

barum aud) fittlic^=unfru(^tbaren unb felbft. fd^äblic^en 2:reiben§ ent=

ging meber ben antuen noc^ ben fjumaniftifdien 33ere^rern ber

©prai^funft, aber fie mußten i^r nii^t anber§ al§ burdj bie Sorbe=

rung gu begegnen, ber Unebner, ber ^oet muffe ein maderer Mann

fein, bie ©diön^eit ber «Sprache muffe an bem ^bel ber ©efinnung

i^re ©rgänjung finben.

^ex 3fteali§mu§ ber mobernen Silbung neigt im ©egenfa^e p
jener 5(nfd)auung pr Unterfcf)ä^ung ber ©pracl)!unft al§ 33ilbung§=

mittel. @r fielet bie ^laturanlage unb bie Übung auf gegebenem

33oben al§ bie unerläfelid)en Sebingungen bap an unb üermirft

alle fd)ulmä$ige ©d)önrebnerei, alle§ 3Serfefct)mieben, ^l^rafenbrectifeln,

glo»!eln§af(^en al§ |)inberniffe eine§ fold)en ©precl)en§ unb ©(^rei=

ben§, mel(^e§ bem @eban!en, ber ^aä)t gerecht p merben ftrebt.

5lngefid)t§ beffen ^aben mir "^m 33ilbung»mert ber ©pra(i)!unft unb

ber ^a^n anleitenben ^igjiplinen in anberer 9ti(^tung p fuc^en,

mobei pgleirf) ba§ 9lid)tige unb ba§ galfd)e ber antuen 5lnfid)t

au§einanbertreten merben.

2öer fprei^en, reben, biegten min, mu^ etma§ ju fagen ^aben,

aüe 6pra(^!unft ift ni(!)tig, mel(i)e nid)t don einetn ®eban!en= ober

©efü^lSin^alte, ber im 3Borte ©eftaltung fuc^t, au§ge^t. Eiber um

bie ©eftaltung p finben, mu^ \x^ biefer Sn^alt au^einanberfe^en

mit ber @eftaltung, meld)e bie <5prad)e ben SSorfteHungen, ^Begriffen,
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(Smpfinbungcn, (:^efüf)lcn bereits gegeben !)at, mit bem gebunbenen

^en!en uub gü^Ien, tnie eS ©enerationen in ben 8(^a|!ammern

ber ©pradje nicbergelegt l^aben. ^as xcä)k, ganje, reine %ü^^

\pxtä)c\\ eines t)or]cf)mebenben Sn!)alt§ fommt nur p ©tanbe, menn

bie richtige ©leidjung ^mijc^en biefen beiben Saftoren gefunben i[t;

e§ ift ba§ SBiberfpiel ber 5Iufgabe: proprie communia dicere

unb lann mitSejug barauf Reißen: propria communibus dicere;

es beruht glei(^fam auf einem ^ompromi^ jmifi^en bem inbiöi^

bueüen SDenten unb gü^Ien unb bem foÜettiuen, tt)ie e§ fic^ in ber

Bpxaä)e fub[tantiiert ^at 3[t "ba^ le^tere ^u fel^r ma^gebenb, fo

treibt ber ©predienbe auf ben SBogen ber <Bpxaä)^, „bie für i^n

bid)tet unb ben!t"; ift eS 'tta^ erftere, fo lö^t er ^um ©(^aben nic^t

blo^ ber gorm, fonbern fetbft beS ©e^^alteS beS p fagenben bie

gülle t3on 3SermitteIungen, ^2(pperceptionen, ©ebantenmenbungen un=

genügt, ju meieren bie ©pra(!)e burc§ lange unb uielföltige ^en!=

arbeit ber 3}lenfd)en gefi^icft gemacht morben ift. ^ie rechte 6pra(!^=

fünft ift eine geiftige 9^ing!unft, in bem 6inne einer llunft beS

3f?ingenS mit ber ©pract)e, um i(}re Gräfte unb Tl\M bem inbiöi=

bueüen @eban!en bienftbar ^u mad)en; fie ift eine ©ai^malierfunft

in bem ©inne, ba^ ber ©predjenbc einen it)m eigenen ©eiftesin^alt

öertritt gegenüber bem inteneftuellen ®emeinbefi| unb Ie|terem, maS

er !ann, abjugeminnen fud}t. ©o angefef)en gemd^rt bie ©pra(^!unft

eine boppelte «Schulung, eine foldje im 35 er arbeiten beS oh\d=

tiuen ^en!= unb ©efü^lSin^alteS ber ©prad)e unb eine folc^e

im e^erauSarbeiten beS fubjettiö @ebad)ten unb ©efü^lten.

6ie leitet ni(^t mel)r blo^ jur SßertDenbung ber fonöentioneHen

^unflmittel ber ©prac^e an, fonbern auä) ^u ber ^e^errfd^ung

berjenigen i^rer Mittel, raoburd) baS erlannte 2ßa^re abäquat auS=

gebrüdt mirb, unb ift infofern ni(^t blo^ eine 8d)ule beS @e=

f(^madeS, fonbern pglei(^ beS Söa^r^eitSfinneS. 3ft fie bamit als

SilbungSmittel gered)tfertigt, fo bleibt \t)x aud) ber !ünftlerif(!^e

^liaralter gema^rt, benn ein fold)er liegt in ber öon il)r ^ergefteüten

^oincibenj beS fubjeftiüen unb beS objeftioen ^en!enS, öermöge bereu

erftereS ol^ne 9teft in ben ©toff ber ©pra(i)e hineingearbeitet, lej=
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tereg mit aden feinen Streiften ^um ^ien[te be§ @eban!en§ öermenbet

erfd)eint. 5II§ ^unftmer! ber ©prac£)e ^aben bann aber nid)t blo^

©ebic^te unb9*eben p gelten, fonbern adeö, tüa» jo gejagt ift, 'iiü^

i^m mit jeber *änberung be» 5lu§brude§ etmaS abgebroc{)en mürbe,

^ieje ^unft ^at aber eine Qom, meld)e ber ^e^re unb Übnng jn=

gönglid) ift nnb bie tec^nijdien Disziplinen fönnen auf fie ^nmen=

bung finben. 9Zur treten Ül^etori! unb ^oeti! al§ auf beftimmte

^unftformen belogen gegen bie ©tilifti! surüd, al» bie Set)re Don

ber 33emältigung ber ©prac£)mittel ober — menn in il^rer ^qe\6)^

nung bie DoppeIfeitig!eit ber ^lufgabe au§gebrüc!t merben foü —
ber Se^re üon ber fprad)Ii(^en gormung be§ @eban!en§ unb ber

gebanüic^en Erfüllung ber ©prad^e.

Die antue 33emertung ber ©prad^funft unb il^rer te(i)nifd)en

Di§5iptinen geftattet alfo in gemiffen ©renken eine 3f{ect)tfertigung

;

^mifi^en bem gormaliSmuS, ^n bem jene ausarten !ann, unb bem

^Materialismus, ber über bem Sn^^alte bie gorm öerliert, giebt eS

ein Mittleres, unb t)on biefem aus finb auc^ jene Qiele, meld)e bie

©pra(^!unft ber ^Iten in ber SSergeiftigung ber ^erfönlicl)feit fud)te,

nic^t unerreichbar, um fo me!)r erreid)bar, je meniger fie auSbrüdflic^

als 3i^Iputt!te aufgefteiit merben, öielme^r bie 5lnnä^erung an bie=

felben als ein Ergebnis aller 58ilbungSmomente beS ganzen ©ebieteS

ermartet mirb.

Das SSer^ältniS hex%tä}mi unb Xedjnologie ber ©pradie ^u ben

©pradimerlen bejei(^net einen minber ftrittigen ^un!t i^reS 53ilbungS=

merteS: ^'unftübung aller ^rt erf(^lie^t ober öertieft baS ^unftt)er=

ftänbnis, ©tilübung unb Stiüel^re führen an bie ^eiftermerfe beS

©tileS ^eran, beren §ö]^e ber ©(^üler beffer inne mirb, menn er fie

an feinem Sjer^itium {elbft mi^t, als menn ber Seigrer ju il^r hinauf

=

meift. (5S gilt ni(^t blo^, maS 3ean ^aul fagt: „Sin 58latt fcl)reiben

regt ben SBilbungStrieb me^r auf, als ein 33u(^ lefen," fonbern baS

felbftgefc^riebene 33latt le^^rt ^ugleic^ baS frembe S3u(^ lefen. 2öo eS

5Jleifterfd)aft giebt, giebt eS auc^ Sel^rlingSarbeit, unb auc^ bann, menn

es gilt, bie 5DMeiftermer!e nid)t nacl)5uformen, aber öoll ju öerfte^en

unb p genießen, muffen bie ipömmer tönen unb bie DJieij^el !nirf(!)en.
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§. 49.

^ie 5[Jlei[teriT)er!e ber ©prai^e, bte Sd)öpfungen ber rebenben

^m\k finb ha^ p^üologifi^e Sel^rgut im engeren (Binne, ja ba§

Se^rgut xax e^oxi^v. ©ie finb 2)en!mäler be§ (5|)ra(^= unb

5^QtionaIgeifte«, meldie bie Generationen :pietät§t)on einanber über=

liefern, unb jugleii^ SOßa^r^eii^en, bie befagen, tt)ie tneit ein SSolt

in ber fd)önen SSer!örperung allgemein =menfd)li(^er ^mpfinbung

unb ©efinnung t»orgefd)ritten ift; fie bilben ben ^exn ber ^^ational*

litteratur unb ben ©runbftoc! ber fd)önen Sßiffenfc^aften, in gewiffem

Grabe ben ber 2ßiffenf(^aften überhaupt.

„'i)ic^ter formen ben DJlunb, ben ftammeinben, jarten, be§

Knaben, niebriger 9iebe entfremben fein O^r fie, bilben ba§ ^erj

i§m, freunblii^e Seigren erteilenb, mo^ltliätige , tt)eid)e be§ Sinne§

trofeige 9tauf)eit milbern, benehmen ben gorn unb bie ©d)eelfu(i)t

;

ebele Xl^aten berid)tet \i)x Sieb, bem neuen ®ef(!)le(^te ^ält bie

betüä^reten 5Jlufter e§ öori)." 2öie bie ^i(i)tung, in ber ^n=

fc^auung mebenb, öo.n ber Jßl}antafie beflügelt, jur Quelle ber

(3prad)fcl)öpfung jurürfte^rt unb ber ©prad)e, bie ber ^tttagSgebraud)

abftumpfen unb !langlo§ mad)en mürbe, neue 5lnfrifd)ung gemährt,

fo fül)rt fie bem ganzen Lebensinhalte anfrifc^enbe unb erl^ebenbe

(Elemente ju, meld)e ber nieber^ie^enben 2Bucl)t ber materiellen

3ntereffen meieren, ^ie ^unft ber ^ufen l^at bie fd)öne 5lufgabe,

ben ©inn über ba§ Gemeine l^inauSp'^eben , in ber 2öelt ber

^mpfinbungen, ber Silber, ber Gebauten l^eimif(^ ju mad)en, bem

ibealen S)range beä GeifteS bie ^ai)n ju öffnen. 3^re 2ßirlung§=

formen finb mannigfaltig, i^r Gebiet öon uniüerfaler ^ugbel^nung.

©ie öerfügt über bie X§aten:= unb GeftaltenfüKe be§ (Spog, über

bie bramatifc^en @rregung§mittel uon ^JZitleib unb gurc^t, über bie

begeifternben unb bie fd^meljenben 2:öne be» Siebet, über bie

©ct)lag!raft be§ gebanlenüertiefenben 6pru(J)e§, über bie Gemalt ber

1) Hör. Epist. II. 1, 126 sq.
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Olebe, über ben 9tei^ unb bie 33ett)eglid)!eit be» erjä^lenben, be»

fd^ilbernben, be§ bele^renben, beS btalogifc^ ^m= unb tniebereitenben

2öorte§ ber ungebunbenen gorm. 3^te ©egenftänbe entnimmt fie

ber äußeren unb ber inneren Sßelt unb lä^t un§ jene öon innen

unb öerinnerlic^t fe^en, biefe in ©ebilben ber ^nfd)auung t)eräu^er=

licCit. So trifft fie and) ba§ (Seelenleben an Dielen fünften p=

glei(^; i^re Silber, ber finnlidien ©pljäre entnommen, beleben ben

3Ser!e^r be§ @eifte§ mit ber ©innenmelt, bie in bie Silber gelegten

(Smpfinbungen unb ©ebanfen meifen i^n auf bie innere 2öelt; al§

^unbe au§ ber gerne unb Sergangenl^eit locft unb übt fie ba§ gei=

füge 5luge in biefe ^u fd)auen; vermöge i^rer öollenbeten gorm

haftet fie teils Don fetbft im @ebä(^tni§, teil§ üermag fie e§ p
miüigem ^ienfte ju gewinnen ; burc^ gorm unb Sn^alt bef(^äftigt

unb bilbet fie ben@efc^ma(f; fofern fie bemegteS @ef^e^en, mec^felnbe

(Situationen barftellt, feffelt fie ba§ Sntereffe, ja ift angetl)an, ben

matteren @eift aüererft innemerben ju laffen, tt)a§ überhaupt 3nter=

effe ift; fofern fie (Sdimer^ unb Sufi Seib unb greub, Sangen unb

§offen ber ^enfctjenbruft barfteÜt, trecft unb nä^rt fie bie teil=

ne^menbe ©efinnung
;
fofern fie (SJefü^len aller 5lrt unb aller @rabe

äßorte giebt unb fie nac^fü^len lä^t, mai^t fie feinfühlig unb ge=

fü^l§!unbig; fofern fie einer bem Sbealen jugemenbeten ©efinnung

entquint unb i^r ©eftalt giebt, ftär!t fie ben mo^lüermanbten gug

be§ menf(^lic^en ^erjenS.

3Ba§ bie f(^öne Sitteratur öon läuternben, ^ur gbealität unb

|)umanität em|)or5ie^enben 50^omenten entplt, ift in il^r oerfloc^ten

mit ben Elementen beö Soben§, auf bem fie entfproffen ift. (Sie

ift ©rjeugniS unb Spiegel eines nationalen (Genius; i^re Pflege ift

ein @ebot ber Selbfter^altung eines SolfSförperS , il^re 2ä^ieberauf=

na'^me nac^ geiten ber Sergeffen^eit unb Selbftentfrembung ein

%ii nationaler Sßiebergeburt. ^ie ^omerif(i)en ©efänge maren ben

©riechen, bie Dichtungen eines Sergil unb §ora5 ben 9?ömern eine

immer frifi^e Oueüe beS Patriotismus; ben Stalienern gaben

Dante unb feine ^tadifolger baS ^^ationalbemu^tfein , baS i^nen

politifc^e unb fociale Snftitutionen nicl)t gemalerten; an ber tt)ieber=
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entbedteu beutjcf)en ^ii^tung be§ 5J^ittelaIter§ ^at \\ä) bie 33egeiflerung

bei gret!^eit§!nege genäfirt.

Sumietüeit ha^ litterarif^e Setirpt äugleid) ein ^enfmal au§

ber 33ergangen^eit, fei e§ be§ eigenen, fei e§ eines fremben 33ül!e§,

i[t, |cf)Ue^t e§ ^ugleic^ einen tüertüotlen (Sr!enntni§in!^alt in jic^.

^laiCifilie 5)i(i)tungen finb S^^tbilber, mit bem Einbringen in fie

tt)irb ber @efid)t§!rei§ über ba§ @egenn)ärtige I)inau§ ern)eitert

unb !^iftorif(J)e§ 35erflänbni§ begrünbet; ha§) |)erau§er!ennen ber

Seitfarbe, \>a§> ^uffinben nnb Sufammenfügen ber für eine t)er=

gangene Sßelt (^ara!teriftifd)en Qüge giebt günbigfeit unb übt in

ber Kombination; e§ fd)lie^t biefeS ©tubium, menn e§ auf bie

©eminnung eine§ %otaIbiIbe§ gerichtet ifl, felbft ein fünftlerifc^e§

ÜJZoment in \\ä). 2Benn bie 33e]c^äftigung mit ©prac^merfen frember

33öl!er jur Slä^rung be§ national = patriotifc^en ©inne§ feinen

^Beitrag giebt, fo ift il^r Beitrag pr ©eminnung §iftorifd)en 3,^er=

ftänbniffeS um fo größer. 2öie bie frembe 6prad)e gegenftänbli(!)er

mirb unb barum ^ur ^erlegenben 33etrac^tung mefir aufforbert al§

bie ^utterfprai^e, mit ber mir t)erma(^fen finb, fo ift ein geitbilb,

mel(^e§ un§ ha§> ^'m unb 3e|t jeitmeiüg oergeffen ma(^t, ein ben

53eobact)tung§» unb ©pürfinn mefir f|erau§forbernber unb übenber

©egenftanb, al§ ein foI(^e», mit bem mir burct) unfer SebenSgefü^I

^ufammenl^ängen. ^iefe§ 23ilbung»moment ber Öitteratur ift erft

beftimmter ^eröorgetreten
, feit bie ^^ilologie al§ 9fte!onftru!tion

eines Vergangenen 23oI!§Ieben§ in feiner Stotalität aufgefaßt (^b. I,

§. 29, ©. 376 f.) unb 'ü)x ha§> im großen als 5Iufgabe oorge=

^eic^net morben ift, maS Settüre unb ©tubium oon ©prad)mer!en

im fleinen ^u leiften l^at, menn fie jenen 33eitrag jur (Srmeiterung

beS (S5efid)ts!reifeS geben motten, ber fo^in mit ^n(ef)nung an bie

moberne Definition ber ^tjilologie als baS eigentlich) pf)itologif(^e

33iIbungSmoment beS ©prad)= unb SitteraturftubiumS be^eicfinet

merben !ann.

Der @r!enntnisin!)alt biefeS ©tubiumS ift aber bamit nod)

nic^t umfd)rieben; üermöge i^rer Unioerfatität arbeitet bie Did)tung

bie oerjdjiebenften 93kterien ber ErfenntniS in fic^ Ijinein unb mirb
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baburcf) eine Ouelle üieljeitiger 25de^tung. ^ie eilten fanben in

4^omer bie ^D^otiöe unb bie 5lnfange 511 oüer ^o'^j'^ung (^b. I,

§. 9, <B. 153), ^ante legte ba§ gan^e Söiflen feiner !^e\i in fein

^ebid)t, |o ba^ beffen @r!Iärung fid) §u einer ^ncpüopäbie er«

mxkxi (ha], §. 19, ©. 279); aber aud) anbere ^id)ter bieten

pot^mat^ifd^e 23elei)rung bar, bie antuen über Sanb unb Seute,

©eftirne unb Sal^reS^eiten , ^-Pflan5en= unb Xiertcelt, Sanbbau unb

©eefal^rt, bie neueren über Seben^öerpltntfje unb gej(^ic^tli(^e unb

natürlid)e ^inge t)erfct)iebener 5lrt.

^a§ Sef)rgut, n)eld)eö bie jc^öne Sitteratur barbietet, be^eiiJ^net

einen gufepuntt aller 33ilbung, aber bie 33ebürfniffe biefer meijen

über.ben gefdiloffenen .^rei§, ben e§ barfteHt, l^inau§. @in gebil=

bete» 3SdI! !^at nid)t Genüge an feinen unb fremben, ber 3Sergangen=

^eit ange^örigen ^}luftertt)er!en, fonbern e§ fc^afft fid) in me^r ober

meniger engem 5lnf(^lu^ an jene eine Sitteratur, meiere feiner

©egenmart ^uSbrud giebt unb biefe bitbet einen fieröorragenben

©egenftanb nid)t be§ @tubiumg unb ber @d)ule, aber be§ freien

i8ilbung§ern)erb§, ber bilbenben Settüre, ber gebilbeten Unterhaltung.

2)er alle ^ic^ter fagt felbft: „Sieber öerne^men bie ^[Renfc^en ha%

Sieb, ba§ bie ^Jörer al§ neufte§ anfpri(^t" i)
; ber Sebenbe ^at

red)t, bie Söemunberung früherer ©d)öpfer!raft barf ni(^t abl^alten,

aud) bem 3e|t Sporte ^n geben, ba§ an jener entfad)te Sntereffe

foll jur ^robuttion fortferretten. ©0 ertDäd)ft eine Sitteratur

tt)eld)e @egenftanb nic^t eigentlich ber 33ilbung§arbeit, fonbern beg

33ilbung§genuffe§ wirb, bie gefuc^t mirb, nii^t fomol^I wegen ber

(^ebiegen^eit beg 3nl^alt§ unb ber SSoüenbung ber gorm, al§ roegen

i^rer onjiel^enben 2Serftänblid)!eit unb toegen i^re§ 3ufamment)ange»

mit ben ^ntereffen ber ©egenmart. Sßenn fie \iä) öon ben 2Ber!en,

tt)eld)e ba§ Se^rgut au§mad)en, nic^t attgumeit entfernt, alfo Iittera=

rifd)e§ 6tubium unb Iitterarifd)er ®enu$ nid^t au^einanberfatlen, fo

finbet eine förberlit^e 2Be(5^feItt)ir!ung ätt)ifd)en beiben ftatt; bie !ano*

nifc^en 23)er!e geben ben 5}^a§ftab ber ^riti! für bie neuen unb

1) Hom. Od. I, 351, 352.

[ßiUmanu, 3>iraftif. II.
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neue[ten ^^robuftionen, unb ber frifi^e 2öinb, ber Don biefen t}n-

mi)i, üer^inbert, ha^ fid) auf jene ber ©c^ulftaub nieberlä^t 3n

jo glü(flieber Sage maren bie eilten, unb öon einigen ^erioben ber

neuen Qtxi läfet jic^ 'äl^nlii^eg fagen, jo öon ber be§ beutfc^en ^laffi=

5i§mu§ (33b. I, §. 24, ©. 341, u. §. 26, S. 364). Mein e§

lönnen au(| ©tubium unb ®enu$ t)erj(^iebene 233ege ju(^en, jen-eS

mit getrodEneten SBIumen hantieren, bie, im Herbarium ber ©ele^r*

jam!eit gepreßt, gorbe unb ©erud) üerloren l^aben, bicjer bie

epl^emeren S3(üten, menn nid^t gar ©iftblumen ber 5tage§jc^riftftel«

lerei auffuc^en. SDonn fommt in bem Umtreiben jmifdien bem

<5d)ul|3ebanti§mu§ unb ber flachen SSieHejerei bie bilbenbe Se!türe,

ätütj(^en bem ©eiftlofen unb bem @eiftrei(^ifierenben ber (Seift ah=

Rauben unb ber S3ilbung§ertrag be§ ganzen @ebiete§ ift bann frei*

lic^ in grage gefteüt.

5Iber aud) eine anbere 3Serf(^iebung be§ red)ten 3ßerl)ältniffe§

!ann bie grüc^te ber 35efd^äftigung mit ber fi^önen Sitteratur be=

bro^en. 5)a§ ©tubium öon ©prad^merfen, ^umal 'Da^i fd^ulmäßige,

geftaltet fic^ einen Apparat, au§ bienenben Disziplinen befte^enb,

tüol^in gehören: bie ejegetifd^e ©prac^Iel^re, bie 2itteratur =

gefc^ic^te, md6)e bie (Snttüicfelung be§ litterarifdien ©(^affenS der«

folgt, bie ^ft^ett! ber ©prad)!unft, meld)e bereu 5toftformen

unterfu(^t unb bie ^rin^ipien ber litterarifc^en ^ritif feftftellt, tt)eiter=

i)m aber aud) §ilf§fc^riften, meldie fortlaufenbe ©rüärungen

geben — Kommentare — ober haQ oielfältige ÜJlaterial §ufammen=

faffen — litterarifc^e @nc^!Iopäbieen — ober eine MSlefe barau§

öeranftalten : litterarifd^e unb litterargefc^ic^tlic^e ©ammelmerfe,

^nt^ologieen, ©^reftomatl^ieen u. a. Diefe Hilfsmittel !^aben i^ren

^flulen unb bie genannten Disziplinen befijen fogar einen eigenen

SSilbungSgel^alt ; bie (Sprac^lel^re ift barauf^in fd^on gemürbigt

morben; bie 2itteraturgef(^i(^te orientiert in ber 5[Jienge ber ^r=

f(Meinungen, jeigt ben gufammen^ang ber ©prac|!unft mit ange=

meinen S3eftrebungen unb @eifteSrid)tungen, unb laßt bereu ©teigen

unb ©in!en öerfolgen; bie ^ft^eti! ber ©prad)!unft menbet bie

pl^ilofop^ifc^e ^nal^fe an, fud)t öon bem ©d^önen unb Srl^abenen
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9ie(i)en](^aft ju geben, ergebt ben unbemu^ten @enu$ juin bemühten,

Seic^net bem ©c^affen üüc^tHnien öor; alle brei ^tSjiplmen fe^en

ha^ ütteranf(^e ©tubtum mit anbern 2öi[jen§gebteten in befru(S^=

tenben ^u§taufc^ unb förbern bamit feine breitere 23ett)ur5elung.

^Hein bie unter[tü^enben SSermittelungen tonnen bie ©a(^e jelbjt

jurücftreten , ber 5lpparat ba§ 2öer! öergeffen ma(i)en. i)ie§ ge=

fi^ie^t tt)enn bie @£egefe ^um ©elbft^mec! mirb, öor (Erläuterungen

n\ö)i ba^u tommt, ben lauteren @e^alt ber (5prad)n)er!e ju er*

greifen, menn öor gefc^id)tlic^em ober äftl^etif(^em ^Beimer! bie Settüre

nic^t 5ur Entfaltung tommt unb bie ©emö^nung unb Neigung be=

grünbet toirb, über bie ©cCiriftfteller ju reben unb ju §ören, anftatt

i^re 2Berte ^u lefen, wenn enblid) ftatt ber 2Ber!e 33rud)ftü(fe,

groben, ^u^güge barau§ oorgelegt werben unb fo ber <Bä)ViUx öon

ber 2:otalität eineö 2öerfe§ teine SSorftellung erl^ält, barum aud^

nii^t ben S^efpett üor @eifte§tt)er!en lernt unb be§ ibealen Umganges

mit ber bebeutenben ^erfönlic5^!eit be§ ^utor§, mie i^n nur bie S3e=

fcl)äftigung mit bem ganjen äßerte gemährt, oerluftig ge^t.

So tonnen auf ber einen ©eite wohlgemeinte, aber übel an=

gebracf)te (Srünblid)!eit, auf ber anbern ba§ (Streben naä) unter=

^Itenber unb lel^rreic^er DJ^annigfaltigteit bem pbilologifdien Elemente

ber 33ilbung feine fc^önften 2Bir!ungen oertümmern ober wie bie

TOen fagten „au§ bem gal^re ben grüpng ftreicf)en".

§. 50.

2ßenn mir bie allgemeinen Erörterungen über "ben ^ilbung§=

wert be§ p^ilologifd^en Elements auf bie ©|)ra(^en anmenben, meiere

bei un§ ©egenftänbe be§ Unterri(^t§ finb, fo muffen bie beiben alten

Sprachen ben SSortritt erhalten, nid)t blo^ au§ ^iftorifdien (SJrünben,

fonbern auc^, weil jene Erörterungen auf biefelben in befonberem

5Ra^e ^nmenbung finben.

SDie lateinif(J)e unb bie grie(^ifd)e Sprad^e finb ber borjüglid^fte

Stoff, an mel(^em bie^unft be§ 3Serfte^en§ geübt werben !ann.

35erul)t bü» Sprac^oerfte^en, wie auSeinanber gefegt würbe, auf bem
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.^in= unb $B3teberf(i^reiten t»om (Sinjelnen ^um ©Qn^en, auf bem

beuten be§ Smne§ qu§ ben Sßotten unb ber 2öorte au§ bem

Sinne, jo mirb ba§ ©igenarüge unb 33Ubenbe biefer Operation um

fo me^r ^ur ©eltung !ommen, je geraber ber 2Beg ift öom 2Borte

jum ©inne, je meniger ^ebenöorfteüungen ^ereinfc^tüanfen ober

l^erbeigejogen werben muffen, je meniger ^onoentioneHeg unb 2öiü=

!ürli(^e§ braud^t berü(ffi(^tigt ju merben. ^ie§ trifft aber bei ben

olten ©prad)en ju; fie finb, mit ben neuereu oergIid)en, einfach unb

treul^erjig im 5Iu§bru(f, bei aller 33iegfam!eit ni(^t abge)d)liffen , bei

aflem garbenreicf)tum ni(^t fdiiKernb. 3()re gormen unb 2öorte finb

i^rer urfprünglict)en 33eftimmung nod) unentfrembet unb gleidien

(Steinen, meli^e \f)xe ßden unb Tanten no(^ bema^rt l^aben, bie fie

an% bem Steinbruche mitgebracf)t.

(Sbenfo getüö^ren bie alten Spracf)en eine borjügüi^e Übung

im ©eneralifieren unb Spe^ialif ieren, unb itoax ba§

Satein eine elementare, ha^ ®ried)ifcl)e eine p^ere. ©ine imma =

nente Sogi! ift ha^ ©^ara!teriftif(^e ber lateinifdien Sprache

unb ebenfo il^rer ©rammatif. 3^re gormenft)fteme finb !napp

unb f^mmetrifd) genug, um ben 5lnfänger jiemlii^ balb ber Tlnt)t

Sru(^t pflü(fen ju laffen; il^re S^ntaj l^at f(^arfe ^iftinttionen,

bie jebod) nid)t fc^mer öerftänblid) finb unb bie gorm ber Siegel

plaffen. 2)a§ 2Befen ber Sprad)regel unb bie 2e(i)ni! i^rer 5ln=

menbung !ann in ber lateinifc^en ©rammati! fo unt)erglei(i)lid) gut

gelernt merben, mie im römifc£)en OJec^t, ma§ 9?e(^t§fa|ung unb

Urteil^fäKung ift. 3n beiben ift etrna^ öon einem geiftigen

©jerjierreglement, ber grie(^if(^en Spracf)lel)re unb ^l^ilofop^ie

!ann man bem gegenüber bie Einleitung ^ur geiftigen ^goniftif

§ufc^reiben. ^ie Stär!e be§ ©riec^ifc^en befte^t im differenzieren

unb im ^^üangieren ; bem erfteren bienen bie reii^en 5)^ittel ber

2Bort= unb gormenbilbung, bem le^teren ber S^a| an ^artüeln

unb ft)nta!tifd)en gügungen, mit meldten e§ bie ©ebanfen in bie

öerfi^iebenften SSe^iei^ungen ^n fe^en unb ber 9tebe bie feinften

S(!)attierungen ju geben mei^. gn aller güKe unb Söemeglid^feit

tt)irb ober ba§ ©efe^ nid)t üerleugnet, fonbern e§ gleicht bem Spalier/
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tDeld^eö bie üppiijen 9tan!en um \o ine^r üerfleiben, je fe[ter fie \iä)

baran jd^lie^en.

3ur Umbilbung be§ ^pxaä)betüü^i\e\n^ §aben bie

beiben allen ©prai^en befonbere Eignung, tüeil fie unferen mobernen

©pra(i)en na^e genug fte^en, um in ein auf biejen ermac^feneä

©prac^bemuBtfein eingreifen ju fönnen, unb boc^ jugleic^ fern

genug fielen, um eine mirflic^e Umbilbung öon jenem 5u t)eran=

laffen. Um biefe gerabe ric£)tige SDiftanj ^u mürbigen, mufe man

fid) ha^ Quna^e unb ha^ Qnm'xt üergegenmärtigen. Söenn bie

5U erlernenbe frembe «Sprache ber ^utterfprai^e ju nal^e liegt, fo

tüirft fie gleii^fam al§ ein p fc^ma^e§ germent; ber ©etft tritt

an% ber ^en!= unb ätebemeife ber ongeftammten ©pradje ni(^t

^erou§, fonbern mobifi^iert fie nur ; bie Sntefleftualmelt, in mel(^e

er eingeführt mirb, öerbinbet fic^ mit ber mitgebrad)ten o^ne er=

l^ebli(^e Umgeftaltung. 3ft bagegen bie frembe ©prac^e ju Der:'

f(i)iebenartig öon ber ^Jlutterfprac^e, fo !ann fie ^mar ein bebeu=

tenbe§ linguiftifc^es Sntereffe mac^rufen, aber ha% neue fprai^Udie

SBiffen unb können bleibt auf fid) berufen, unb mirft ni(^t öiel=

feitig genug auf 'üa^ oorgefunbene ein. ^ie beiben alten (Sprachen

nun l^aben bie günftige ^ittelfteHung jmifc^en ben beiben ungün=

fügen gäHen. ^er 3*omane, (^ermane, ©laue, meli^er Satein unb

(5)riec^ifd) lernt, ^at e§ babei mit <3pra(^en p tl^un, meiere bem

eigenen 3biom ftammbermanbt finb, bemfelben einen größeren ober

geringeren ^eil feinet SBortfc^a^e» gegeben, feine <B\)niai me^r

über weniger beeinflußt ^aben. ^ie 2Ber!ftätte be§ ^enfeng unb

©pre(^en§, in bie er eingefül^rt mirb, ift i^m alfo feineymegS ganj

fremb; aber anbrerfeitS mirb in i^r bod) gan§ anber§ gearbeitet al§

in jener, in ber er groß gemac^fen ift, unb er ^ai genug neue

Griffe ^u lernen unb aüent^alben Einlaß, feine Sec^ni! ^u erweitern

ober in mobein.

25on ben alten ©prad^en gilt ha^ fc^öne Söort @oet§e§, ha)^

fie „mit frember ©timme in ein ^ö^ereg Scben rufen", unb e§ gilt

no(^ me^r üon bem Seben^ganjen, n)eld)e§ in i^nen nieber«

gelegt ift. %n6) biefe§ ift un§ na^e genug, ha^ mir un§ hinein»
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füllen fönnen, unb fern genug, ha^ un§ batin ade £leinUd)!eit unb

58ebürftig!eit jurücfttitt gegen bie großen unb eblen ©runbjüge.

^ur(^ ibealen Umgang mit ^ella^ unb ü^om !ann bie 3ugenb

mirüid) „mit ber ^en!= unb (SmpfinbungSmeife einer üerebelten

^enfdikit üertraut merben", fie !ann barin „(SJejc^ii^te ber ^enf(^=

!)eit !ennen lernen unter einfad)en, großen, unau§löf(^Iid)en33ilbern".

®ne glüdlic^e SSerbinbung öon großem ©inn unb reiner gorm l^at

bie griec^ifi^e Sßelt ju einem Snbegriff öon eblen X^pen gemad)t,

an meiere \\ä) bie £unft, bie gorjc^ung, bie 33ilbung immer öon

neuem menbet, um nie enbenbe Anregung, 3Sertiefung, 33egeiftigung

in finben. „^ie ©riedien/ jagt ein neuerer Genfer, „l^aben e§ er=

rei(!)t, no6) ber ^ad)melt SSorbilber f(^öner ^enfcf)li(^!eit ^u jein

unb tt)a^rjd)einlid) fo lange bie 2öelt ftel^t, merben bie ©partaner

in ben Xl^ermo|)^len, bie ^t^ener bei 5!Jlarat^on unb ©alamis, ber

%oh be§ (So!rate§, bie !önigli(|e ©eftalt 5llejanber§ be§ ©ro^en al§

bie !Iaffifct)en @rjd)einungen ber 5Iufopferung, be§ ^elbenmute^ unb

be§ llnterne^mung§geifte§ gefeiert merben, nic^t meil ni(^t anbere

3eiten äö^Iteid)e 39eifpiele berfelben Xl^aten gum Xeil au§ ebleren

SBemeggrünben l^erüorgebradit Ratten, aber nirgenbg §at ber SBert

ber §anblung \\ä) \o öoflfommen mie in bem gried^iji^en Seben

in ber Sinfad)^eit einer f(i)önen Srfd)einung ausgeprägt, öon ber

bie ^l^antafie !eine miberjpenftige Sonberbarfeit ber äußeren

©diale abjulöfen braui^t, um ben ton ^u genießen i)." ^oä)

gilt äl^nlid)e§ aud) Don Srf(Meinungen be§ römijc^en 2eben§; ha§>

gto|e 35dI! be§ 9fJei(f)e§, be§ 9^ect)te§ unb ber .religio bel^auptet

jeine ^SteKe neben ber 5^ation ber ©änger unb ber Söeifen unb

bieje «Stelle liegt un§ näl^er, bie mir bem lateinifd^en Kultur«

!reife ange^ren. @§ l^eifet bie 2Beltgejd)i(^te forrigieren mjoEen,

menn man 9ftom überjpringen möd)te, um fid) mit griec^ifd)em

©eifte re(i)t ju erfüllen; bem falfd)en ^pi^eüeniSmuS mug ent=

gegengel^alten merben, ba$ bie SSermittelung 9^om§ eine unentbe^r=

lid)e mar, ma§ bie geringe SBemur^elung ber gried^if^en 5Tultur

1) 2o^e, ^ifrofo§mu§ III, 6. 295.
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betDeift, tüe\ä)e un§ bei DZationen entgegentritt, benen fie unt)etmit=

telt angeführt mürbe.

5lber nic^t blo^ ba§ ©rofee, @ble unb 5lt)pifd)e ber ^Mkn

maö)t i^re ©(^riften ju einem Jungbrunnen ber Se^re unb be§

®enuffe§, jonbern anö) ber 3fiei^tum be§ Seben§, bie güfle et^i{(^er

unb pf9d)ologif(^er @rfd)einungen , bie 5Jlannigfaltig!eit ber menf(^=

liefen 2)inge, bie un§ in i^ren Schriften entgegentritt:

Quidquid agunt homines, votum, timor, ira, voluptas,

Gaudia, discursus.

3)ie Seftüre ber ^Iten giebt ni(i)t blo^ @ef(i)i(^t§!enntni§, fon=

bern fie ift 2eben§= unb ©ac^unterrid)t unb ein jol(^er, ber

ber 3ugenb öerftänblict) unb fongenial ift, meil bie eilten ja in

Sßa^r^eit bie Jungen finb unb il^r (5d)auen unb ^ic^ten noi^ fo

Diel üon ber S^ifc^e unb Urfprüngli(i)!eit bema^rt ^at, meliJ^e bie

(Stäben ber ©c^öpfer unb (Srfinber auSjeic^net unb ber unbefangenen

5luffaffung ^ugänglid) mact)t.

2Ba» t)a^ pl^iIoIogif(^e Clement ber 33ilbung ^u bieten ^ai,

gemäl^ren fomit bie alten (Spract)en in öoUftem Tla^e, aber man

mufe noc^ weiter ge^en: bei i^nen ift ber 58ilbunggertrag ber

^^ilologie überl^aupt hinterlegt, meil bie ^!^iloIogie öon

il^nen ftammt. ©in Se^rer be§ TOttelalterg nannte 't)a^ @rie=

d)ifrf)e ber ©prad^en 2et)rerin unb ha^ Satein aller ©prai^en

Königin unb bies trifft in bem ©inne fel^r mol^l ju, al§ un§

bie ©riechen bie Sprachlehre gegeben, bie Sateiner aber hm !i3nig=

li(i)en 2öeg ^ur ©prad^funbe gebaut ^aben. 5ln ber tlaffifc^en

^^ilologie !^aben \\ä) bie öerfc^iebenen Studie biefer SSiffenfc^aft:

bie germanif(^e, romanif(^e, flaöifdie, orientalifct)e u.
f.

m. ent«

micfelt; p^ilologifc^e ©d)ulung fönnen mir nur an ben ^Iten

ermerben, in biefem fünfte finb mir noc^ in berfelben Sage, mie

unfere 5Sorfa^ren öor öier^unbert Jal^ren. ®ne ©ermaniftif,

©taöifti! u.
f.

m., meli^e ber !laffifct)en 33or!enntniffe entraten

moflte, mürbe ben ©tempel ber Ungrünblid)!eit tragen unb nid^t

me^r ben 9iamen einer 2Biffenf(^aft öerbienen. 5lber au(^ mo
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c§ fid) ni^t um tüiffenfi^aftlic^e, fonbern nur um S3ilbung§[tubtett

l^anbelt, maä)i \\^ jeneä 35ecp(tni§ geltenb; bte Terminologie ber

(Srammati! unb be§ 2öörterbu(i)e§ , bie ^rofobie unb ^etrü, bte

©tiliftü, üi'^etori!, ^oetü, 2itteratur!unbe meli^er ©pra^e immer

bleiben bemjenigen ein frember 33oben, ber bie alten ©prad)en,

öorab ba§ Satein, mä)t !ennt. 3ene ^iäjiplinen finb jnjar ben

neueren ©pradien angepaßt morben unb barum nid)t unpganglid)

ol^ne !(ajfifd)e 35or!enntniffe ; aber mer biefer entbehrt, ift in ber

Sage eine§ §anbn)er!er§, ber fein Sßerfjeug ni(5^t recl)t !ennt, 9Jli§=

öerftänbnifje unb ^i^griffe liegen i^m immer na^e, fein Sßiffen

bleibt ein geborgte^, feine gertigfeit 9toutine. 2Bie jeber, ber eine

©pradie miffenfc^aftlid^ l^^ren mü, an ber flaffifc^en ^^tlologie

gef(^ult fein mu^, fo follte jeber, ber ©pra(^e überhaupt leiert, fei

e§ auc^ nur bie 9Jlutterfpra(^e, menigftenS in ben Elementen be§

Satein ^u |)aufe fein; man ^at öoreüig ba§ Satein au§ bem

Se^rerfeminar gemiefen unb bamit bie ©prad)^re für bie S5ol!§»

fi^ule öon ber SÖßurjel aller Sprachlehre lo§gelöft. ^en!t man

\\6) bie !laffif(^en ^enntniffe nod) berbünnter, aU fie fd^on finb,

fo mürbe ein <Sin!en ober Sßerflac^en ber ©prac^!enntni§ über=

l^aupt unb bamit ber SBilbung eintreten; unfere eigene Sitteratur,

fomeit fie \iä) unter ©inmirfung ber 5lnti!e geftaltet ^at, mürbe

un§ fremb merben; mir finb burc^ unfere gefc^i(^tli(^e ©tettung

einmal barauf angemiefen, ben ©(^lüffel ju unferem Eigentum bei

hm eilten ju Idolen.

2öa§ bei ber ^^l)ilologie fo befonberS beutlid) l^eröortritt, bie

Sebingt^eit unfere§ 2öiffen§ hnxä) ha^ flaffifc^e

511 1 er tum, t^ai aber in einem meit größeren Umfange ftatt.

gierte fonnte mit 9?e(^t fagen: „3n ben ^Iten liegt ber ©pra(^=

]ä)a^ ber miffenf(^aftli(^en Söelti)", unb ebenfo l)at SoedliS Sßort

feine 9li(^tig!eit : „($§ entplt ha^ ^lltertum bie 5lnfänge unb

Söurgeln aller ^i^jiplinen, bie primitioen 33egriffe unb fojufagen

bie 35or!enntniffe ber 5!}lenfd)^eit ; biefe eignen fid) natürli(^ für

1) mexU VIII, 6. 97.
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bic- ©djulbilbung eben al§ Elemente ganj üor^üglic^; bie ^ilnfättge

finb gerabe je^r tüic^tig, in ber Siegel liegt in i^nen "Dai @eiftigfte,

bie ccQxn, ha^ ^^^rinjip, n)eld)e§ oft in ber golge üerbunMt roirb,

menn man nid)t immer mieber auf bie Anfänge ^urüdge^t i)."

©0 gut mie alle unfere 2öi|fenf(^aften ^aben eine griec^ijc^e

^ilnfanggperiobe unb eine auSgebe^nte lateinifc^e ^^feriobe, meiere

no(^ treit in bie ^^eujeit hineinreicht. 33ebürfen mir auc^ nii^t

me§r ber Öatinität, um bie eigenen ©ebanfen unb gorfd)ungen

nieberjulegen, fo bebürfen mir i^rer bo(^ mie unfere 35orfa^ren,

um bie 6(^ä§e früherer Sorfi^ung ^u nü|en. ^er !Iaffif(^e Untere

x\ä)t ift ha§> W8^ ber geleierten ©tubien, auö) barin ^at \\ä) feit

ben legten Sa^t^unberten niditg geänbert. ^an !ann einmenben,

ha^ geleierte ©tubien unb miffenfd)aftli(^e ©tubien \\6) niijt becfen

unb ha^ e§ moberne 2öiffenf(^aften giebt, bie man betreiben, för=

bern, anmenben !ann o^ne gelehrte .^enntniö i^rer Materien, ^a^

!ann für ^injelne Geltung ^aben, ^ra!ti!er, ^eifter be§ (Sjperi>

mente§, be§ ^al!ül§ u.
f.

m. fönnen i^re 2ßiffenf(^aft förbern, in

ber ©efamtl^eil i^rer SSertreter aber mu^ anä) bie gelehrte ^^e=

^anblung ä^ertretung finben. ^>in (5infi(^tiger aber mirb banad^

bie 25orbilbung bifferenjieren moüen; öielme!)r foü jebem jünger

ber 2öiffenf(^aft bie SßorauSfe^ung öon jeber ^rt i§re§ Betriebes

geboten merben. ^eine 2Biffenf(J)aft barf bie gü^Iung mit i^rer

©efdiic^te öerlieren; bie l^iftorifd^e ^el^anblung i^rer Probleme unb

fragen ift um nid)t§ geringer al§ bie ejperimenteüe. 5ln^altenbe

3urüc!brängung be§ gelehrt =f)iftorif(i)en ©lementeS ber fogenannten

eraften Söiffenfc^aften mü^te bei allem 3iitt3act)§ üon anberer ©eite

bereu 33erarmen unb Stufen nad) fi(^ jie^en.

3ugegeben einen ^ugenblicf, ben era!ten äöiffenfc^aften allein

gel^öre bie S^funft, eine§ 3tt^^^fö<^^" merben il^re 35ertreter niemals

entbehren !önnen: einerfeit§ ber 33erfügung über bie (Sprache, al§

ba§ Mittel, 'i>a^ ^rforfdite au^jubrücfen unb niebersulegen , ein

TOttel, beffen ^anbl^abung ma^rlicS^ teine geringere @ja!t§eit öer=

1) enc^tlopäbte unb ^Jlet^obologie ber p^ilologtfd^en aBtffcnfc^aften üon

^uguft ^^oed:^, i)erau§gegeben öon ^ratujc^ef. Seipäig 1877.
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longt al§ bie gorjdiung jelbft unb anbrerfeitS be§ 9*ürfblic!e§ auf

ben j(f)on burdimefjenen 2©eg mit jeinen fcungenfd)aften unb

feinen ^Dli^griffen , jur 33ürgjc^Qft für bie ri(^tige Kontinuität ber

gorfdjungSarbeit. 33eibe§ aber öermittett bie ^l^ilologie, bereu

513B(5 jomit eine ^u§ftattung für jebe, auä) bie mobernfte SBiffen«

fd)aft gemährt.

Können mx tieute ba§ 5JJotiö für ba§ ©tubium ber alten

^pxa6)en ni(^t me^r fo turj auSbrüden mie (5ra§mu§, wenn er

fagt: His duabus unguis omnia ferme sunt prodita, quae

digna cognitu videantur, fo tonnen tt)ir bü(^ jagen, ba^ mit

ben alten ©prad^en bie öerfd^iebenen (Srfenntni^gebiete no(!^ immer

in naiverem ober fernerem 3ufamment)ange fte^en unb bafe fte in

gemiffem 33etrac^te noc^ immer bie 5)e|)ofitäre be§ Sßiffengmür*

bigen finb.

Me Sßölfer bafieren il^re 33itbung§ftubien auf alte el^rmürbige

2Ber!e, bie, ben Mtaggintereffen entrüdft, al§ Sel^rgut l^oc^ge^alten

unb bema^^rt merben; (Generationen näl^ren fi(^ an tl)nen unb

bauten il^nen bie Kontinuität i;^re§ geiftigen Seben§. ^er 5lrt

finb bie SSeben ber Snber, bie King§ ber ß^inefen; bie europöi«

fd^en S5öl!er mußten, um folc^e 2öer!e ju finben, über il^re natio«

nale 35ergangenl^eit l)inau§ge^en
, fie empfingen i^re 33ilbung§=

funbamente nid)t öon il)ren Spätem, fonbern üon i^ren Seigrem,

il^ren geiftigen Sßorfa^ren, junäi^ft oon ben 9iömern; bei tl^nen

fallen ferner nic^t mie bei jenen Orientalen bie ^eiligen 33ü(^er

unb bie fanonifdjen S3ilbung§f(^riften ^ufammen, inbem jene tia^

(S^l^riftentum unb feine altteftamentlid)en 3Sorau§fegungen 5um ^n^

l^alte l^aben, biefe ber 51nti!e angel^ören. 2:ro^ fold^er S5erf(^ieben*

l^cit ift aber bie analoge ©teHung ber ^Jleiftermerfe ber 2llten ju

unferer Kultur unb Silbung nid)t ^u oerfennen. SDer '^rud) mit

il^nen bebeutete feinen gortj(^ritt, fonbern einen öerl^öngniSüollen

9lüc!f(^ritt, bie Serftörung eine§ Söerfe» ber ®ef(^id)te, ba§ bur(^

!etne 2Sill!ürfd)öpfung miebererfe^t merben fann. ^a§ antue Se§r*

gut ift bei un§ übrigens mit bem (i)riftli(^en berart oermac^fen,

ha^ ein Üiütteln an ben ©runblagen unjerer inteKettuellsäft^etifd^en
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Kultur }iUg,k\ä) beren religiö§=fittlid)e mit berührte, ba^ aber anä)

umge!e^rt bie ©tubien be§ 5lltertum§ bei ber ^irc^c, beten

Sugenbial^re in ta^ 5lltertum felbft ^urüdreidien , eine 3uflu(i)t§=

ftötte finben mürben, mie fie eine jold)e in ben ©türmen ber

SSöIfermanbernng gefunben. „"^ie ^\x6)e nimmt überall il^re Iatei=

ni\ä)t ©prad)e unb i^r in grie(^if(|en ^en!formen entmitfelte^

®ogma mit unb jo l^eften fid) an i^re gerfen griec^ifd)e 2Bei§f)eit

unb römiji^e Slraft, jo meit fie aud^ manbert im Saufe ber 3al^r=

l^unberte; fo lernen aucCi i)eute bie ©ö!^ne ber ftoljen 33ral^minen

am @ange§ lateinifd) unb ftubieren ariftotelifd) » t^omiftifd)e ^:^ilo=

fDp^ie, mie öor taufenb Sauren bie ©öl^ne ber grauten unb 8.a(^fen

\\6) in lateinifd)er ©prad^e unb ariftoteIif(^er ^iale!ti! ^u ühm

anfingen 1)." ©o gilt, menn aud) anber§ al§ gemeint, be§ alten

§umaniften So^anneS ©türm Sobfpruc^ auf bie lateinifc^e ©prai^e

nod) l^eute: Hujus linguae honestissima est comparatio,

sanctissima exercitatio, quam Deus hospitalem esse

voluit, quam late terrarum orbis patet homitiibus.

^amit ift jugleic^ auf ein meitere§ Moment ber !Iaffifd)en

©tubien l^ingemiefen : fie bilben ein öereinigenbe§ 33anb ber euro=

pöifc^en SSöIferfamilie; bie ®Iei(i)artig!eit ber 3ugenbbilbung, fomeit

fie ni(i)t fc^on aufgegeben ift, ge^t mefentlid) auf jene ©tubien

jurüdf, unb bie Sateinf(^ulen , mögen fie ©^mnafien, S^ceen, ÜoU

legien ober mie immer Ifjei^en, finb ©tätten, öon benen ni(^t=augen«

fällige, aber ftar!e gäben auslaufen, meiere ^^lationen t)er!nüpfen.

©ie bieten aber anä) unter Umftänben einen 9ftüd:^alt für foldie

5^ationen, bie barauf SSebacfjt nel^men muffen, i!^r 3SoI!§tum p
erhalten. Sßenn bie ©n glaub er, bie alle (Erbteile ^ur ©tätte

i^re§ 2Bir!en§ mad)en, baüor bemal^rt bleiben, i^re ©genart ein=

pbü^en unb internationale Mermelt§menf(^en ju merben, fo oer=

bauten fie bieg bem geft^alten nid)t blo^ an il)ren nationalen

Überlieferungen, fonbern aud) an i^ren flaffifd)en 58ilbung»ftubien

;

^) 'Äbe oöatu §, %\c 'i\^^ilo]Dpi)'\e unb ^iiltur ber ^euäcit unb bie

^flilofop^te be§ IjeU. Xf)omQ§ Don 51quino. Äöln 1887, S. 54.
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i^te Sateinjc^ulen finb ein ©tue! ^lt=(Snglanb, ba§ fie aüen ©runb

laben, für alle Seit feftju^ alten, ^ie baltifii)en ^eutfc^en

flammern fic^ eben \o feft an i^re gelehrten 5ln[talten unb an ha^

römtf(^e '3ieä)i, me an i^r ^eutji^tum, in bem rt(^tigen 3Ser[tänb=

niffe, an i^nen ^nfer für i^re ^Nationalität ^u befi^en. 2)ie bem

'Anprall ber 5!}lag^arifierung aufgefegten © l a ö e n tuiffen bie

alten ©pra(^en, bie fie mit bem SBeften üerlnüpfen, mo^l ju

fct)ä^en unb erlennen, ha^ in jebe Sücfe, meldie in beren Stubium

geriffen mirb , benationalifierenbe Elemente einbringen, ^er 5luf=

f(i)mung be§ beutfc^en 2Befen§ nad) ben Srei|eit§!riegen !am

auc^ ben !laffif(^en ©tubien jugute; man begeifterte fi(^ für bie

.V)ermann§fd)lad)t , aber ftempelte barum bod; nid)t bie 9?ömer ^u

2Belf(^en ; man fcl)äfete eben Meg, maö öorbem bem SSaterlanbe jum

ü^u^me gereii^t |atte unb barunter fanb man auct) bie Pflege be§

^lltertum§. @rft ber mobernften I^ur5ficl)tig!eit mar e§ öorbe*

galten, 'ba% nationale 3ntereffe gegen ba§ tlaffifc^e au^jufpielen,

al§ ob nic^t mit ber 33efeitigung beg le|teren ^ugleit^ ba§ 35er=

ftänbni§ für ben beutf(i)en ^llaffijiömug fc^minben unb o^ne bie

antue bie „beutfi^e (Sloquen^ unb ©apienj" jeben 3fiüdt|alt t)er=

lieren müfete. — ^o ^^s -)-i

®ie ^ule^t angebeuteten @efi(|t§|)un!te laffen bie lateinifct)e

Spradie in- ben SSorbergrunb treten, mit melc^er mir eben in

jebem S3etrad)te enger t)ermad)fen finb al§ mit ber griec^ifc^en.

^a§ ©riec^ifc^e ift eine eble, nid)t me^r ju miffenbe Qierpflanje,

ha^ Satein gehört ju unferer glora unb fein 5lnbau |at un§

ii.üererft ju Partnern gemacht. ©in fd)einbar untergeorbneter

^^^un!t, bie ^luSfpraii^e, ift für unfere ©teKung ju beiben Sprachen

(^arafteriftifd). SSeim @riec£)if(^en mar e§ leid)t, bie 9ieud)linfc|e

^u§fpracf)e, meiere fid) ber lebenbigen 9^ebe anfd)lo&, burd) bie

(JraSmif^e, ein ^robuft ber gelehrten 3lie!onftru!tion, gu erfejen,

unb menn bieg nid)t öor breiljunbert Sauren gef(^el)en märe,

fönnte e§ |eute o^ne ©d)mierig!eit gefi^e^en ; beim Satein magte

man nod) nid)t ernftlid) an bie mittelalterliche ^uSfprac^e |)anb

anzulegen, obmo^l mir beftimmt miffen, ha^ biefelbe nic^t anti!



§. 51. 3Df?oberne f^rembjprQd^en. 125

i[t; tüir fprec^en ha^ Satein mie unjere SBorfa^ren, m(S^t tüie bie

Ütömer, in biejem ^un!te i[t e§ un§ sermo patrius, ölfo gor

ni(i)t tote Sprad^e.

§. 51.

^ie (Erlernung lebenber frember ©pradien bringt ber

3Söl!ert)er!ef)r aller 5lrt mit fic^, geregelt unb junt Elemente ber

33ilbung erfjoben mirb fie aber erft, tt)enn ein geiftiger 3^er!e^r

äroifdien 25öl!ern ^la^ gegriffen ^ai unb bie frembe (Bpxa6)e a(»

(5(^Iüffel 5u einer Sitteratur n)ünfd)en§tt)ert erfd)eint. @in foId)er

3Ser!e^r ^ai fid) ^mifd^en ben ©liebern ber euro]3öif(!)en 33öl!er=

familie auf grunb ber gemeinfamen SSorauSfe^ungen il^rer Kultur

f(i)on frül^ angefponnen ; bie ritterliche SSilbung be§ ^J^ittelalter^

fufete auf ber ^enntni§ romanifd)er ©pracl)en , befonber§ be§

gran^öfifc^en; in ber fpäteren ^tenäffance^eit beburfte man be§

granjöfif(^en , um fid) bie Streife ber SCßeltbilbung im eigenen

Öanbe ju erfd)lie^en. ®ie 5lu§länberei, meiere buri^ biefe» 23er=

]^ältni§ befönber§ bei ben ^eutfdien gro^ge^Dgen mürbe, l^ai tängft

hüx6) ba§ ermad^te 5^ationalgefül^l i^re 33eric^tigung gefunben;

geblieben ift ben ^eutfcl)en ber IRul^m, frembe ^eiftermer!e am

unbefangenften §u mürbigen, ja anberen 5^ationen bereu eigene

(5(i)ä|e erfc^loffen in l^aben; bie ^eutfcl)en ^aben ben Snglänbern

ü^ren S^a!efpeare, in gemiffem ^etracl)te ben Italienern i^ren

^ante miebergegeben , bie 3bee einer 2Beltlitteratur ift beutfÄen

Urfprunge§.

35erglic£)en mit ben alten Sitteraturen ^aben bie neueren fieser

ben SSorjug, ha^ fie (^riftlii^en SSölfern entflammen unb in öielen

il^rer 6(^öpfungen einen auSgefproc^en d^riftlii^en ^axatkx geigen.

®ie Sßerfe ber ©prad^funft , melcl)e fie bieten, flehen gegen bie

antuen in Üiüc!ft(^t auf ©nfad)l)eit unb unbemu^te (SJro^^eit meit

prü(f/aber fie geigen bafür einen mertöoKen 3utt)a(i)§ neuer ^\ä)^

tunggformen unb ©tile; ferner ftel^en fie mit unferem 2eben§^

inl^olte unb ®eban!en!reife in mel^r unmittelbarer 33ejie§ung a(^
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jene, tüa§ i^nen auö) o^ne bejonbeie ^^eranftaltung bilbenbe 2Bir=

!ung öerleifit.

teuere 2itteratuttt)er!e finb Ietd)ter burcf) Überjelungen ju»

gängtic^ in mad)en, unb foId)e Überfe^ungen ^aben ^um Xeil felbft

!Iüjfif(^en 2Öert errungen. ^a§ ©prad)ftubium macfien fie aber bocf)

nt(^t überflüffig, benn bie Seftüre ber %eii^ i[t fc^on wegen i^re§

langsameren gortfc^ritteg grünblidier unb Iä$t ben ©egenftanb t)kU

fettiger betrachten; fie ermöglii^t e§, bem 25ol!§geifte ungleich näl^er

5U treten unb wirft geji^madbilbenb, inbem fie be§ Sin!Iange§ öon

Snl^alt unb Sorm innemerben Vä^t ^ie ^enntni§ ber Sprache

erfdjlie^t ferner anä) mtüberfejte 2Ber!e unb !ann barum ein §ilfö=

mittel für miffenfc^aftlii^e ©tubien merben.

^ap !ommt bie linguiftif c^e 33ebeutung ber neueren

Sprachen unb e§ ^at in biefer 9fli(i)tung jebe ber europäifc^en

©prac^familien i^ren eigenen SSert. ®ie. romanifd^en Sprachen

geigen ben §od)intereffanten ^ro§e^ be§ Öntfprie^en^ neuer Smeige

an einem uerroitterten ©tamme; in il^nen arbeiten gleic^fam

^Dl^anniStriebe bor Sprache, freilief) nur bemjenigen bemer!bar,

mel(^er bie grü^ling^triebe ber alten <Bpxaä)tn fennt; bie flaöif(^en

Spraclien bagegen geigen 5um 2;eil fe^r alte gormationen, me 5. 33.

il)r 9lei(i)tum an ^afu§ bezeugt, meld)er nur im ©an§!rit, il^re

SSeranftaltungen pr ^upl^onie, rneldie nur im ®rie(^if(^en ettoa§)

analoge» finben; bie germanifi^en ©pradien nehmen eine TOtteU

ftellung ein, fie finb murjel^^aft, aber öon abgef(^liffener gorma=

tion, xeiÖ) an 50^itteln ber äßortbilbung unb hierin bem @rie(^i=

f(^en öermanbt, au§geäeicl)net burc^ ©(^lag!raft be§ 5lu§bru(fe§

unb hierin bem Öatein bergleic^bar. @o finbet jebeö 2Sol! bei

h^n 5flac^bart)öl!ern bie ^rgän^ung feiner linguiftifd)en Eigentum«

lid^feit.

gebe lebenbe @pracf)e aber gemährt bem 23ilbung§ertt)erb eine

©rgönjung beffen, ma§ bie alten ©pra(^en bieten, barum meil fie

lebt unb al§ gefprod^ene ba§ O^r trifft, mö^renb biefe un§ nur

gefd^rieben üorliegen. Sebenbe ©pra^e mill lebenbig nad^gebilbet

n}erben, e§ mu$ äunäd)ft auf 5lu»fpra(^e unb 5lccent, fpäter auf
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Xonfall unb ^uSbrucf Sorgfalt üeitoenbet irerben. ^amtt ift eine

^t§äiptitt be§ O^re» unb ber ^unge gegeben unb ein

Gebiet ber Sertigfeit eröffnet, wofür bie üaffifc^e ^^ilologie nic^t^

^naloge§ befi^t.

5Betm Sel^rbetrieb neuerer (Sprachen ift e§ fdimer, aüe biefe

Tloxmnie il^reS 3Bilbung§n)erte§ pgleic^ ^ur (Geltung ^u bringen.

^er ©c^ulunterrii^t dermag !autti ber grammatifd)en unb linguifti=

fc^en ©eite be§ ©egenftanbeS genug ^n t^un, bie litterartf(^e tritt

prüd, ba§ Moment ber Sertigfeit !ommt gar ^u !urj. ^er ^äu§=

lic^e Spract)betrieb tommt lieber meift über eine flai^e gertigfeit

nid)t §inau§, bie oft burc^ 3urürfbröngung ber 5!)^utterfpra(J^e oiel

§u teuer erfauft mirb; ha^ parlieren ber ^inber t^ut bem !eimenben

@pra(^ben)u^tfein argen 51bbru(^; bie S^ic^tigfeit be§ ^n^altS, ber

in ber fremben (Sprache au§gebrüc!t mirb, entleert ha§> «Sprechen

beö ^enün^alteS; baö gan^e treiben entfrembet ben üolf§tümli(^en

5Bilbung§mitteIn, welche ber tiefe, tlare ©trom ber ^IJlutterfprai^e

mit fic^ fü^rt: bem ^inberfpru^ unb bem ^^inberlieb, bem ^är=

(^en unb ber ©age. ^er fd^merfätlige ©(^ulbetrieb ift fo bo(^

immer bie weniger f(^äbli(^e @infeitig!eit , ber nad)trägii(^ noc^

2lb^ilfe befd)afft werben !ann.

§. 52.

äßenn gefunbe ^ilbung überhaupt baburc^ bebingt ift, ba§ ber

©inn für ba§ Srembe geöffnet fei o^ne fi«^ boc^ bem eigenen ju

^ntfremben, oielme^^r biefe§ ^erau§= unb jeneg in \\ä) l}ineinarbeite,

fo mieberl^olt fid) im fprai^Ui^en (Elemente ber Söübung baSfelbe

SSerpltnig: ber !o§mopolitifc^e 3"9 ^^ ^i^ ^xdit mu& mit ber

SSertiefung in ba§ ^eimifi^e berbunben fein, über ben geiftigen

©c^äjen, tod^e alte unb neuere grembfpra(^en barbieten, bürfen

bie nä^erliegenben, im eigenen S5ol!§tum befcf)Ioffenen ni(^t öernac^=

löffigt werben. „1)ie 5Jlutterfpracf)en finb bie ^Sölfer^erjen," fagt

3ean ^aul, „welche ßiebe, Seben, ^ial^rung unb 5öärme aufbe»

wahren unD umtreiben"; unb 3a!ob @rimm nennt ba§ unerfc^öpf.
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Ucf)e @ut ber 93lärc£)en, Sagen unb @ef(^id)te, meiere un§ bte SSoräeit

qI§ einen fnfd)en unb belebenben @eift na^e bringen, einen guten

öngel, ber un» öon |)eimat§n3egen beigegeben mirb unb beflen

Segen^gaben mir erft inne merben, menn mir bie ©renje be§ 35ater=

Ianbe§ überf(i)reiten, tt)o un§ jener Derlö^t.

(Sin innige^ 3Serftönbni§ für bie ^oefie, ein folc^eg, in

n)eld)em ^inbilbung§!raft unb @emüt lebenbig äuff^tnmentnirfen,

lÖ^t fic^ bo(^ nur an ber f)eimijd)en ^id)tung ermerben; nur ber

50flutterlaut ruft bie öerjenstöne ber eckten ^iä)tung \mä) unb

üermag fie ju beuten; ben fpröben ©toff einer fremben ©pra(^e

öermag nur eine ungemö^nlic^e ©lut ber ßmpfinbung ju ermeidien

unb jum lu§brudt magren ©efü^le§ ^u ma(|en, mofür \\ä) lanm

ein anbere§ 33eifpiel barbietet, alö bie (ateinifi^en §^ntnen be§

TOttelaIter§, aüernteift fel}U |)oetifd)en ©tubien m frember ©prad^e

bie belebenbe Söörnte. 3Serftänbni§ für bie öol!§tümIid)e ®id)«

tung lä^t fid) nur an ]^eimif(^en Siebern unb ©prüdien, ^J^ärd^en

unb Sagen gerainnen, unb bie§ 3Serftänbni§ beutet un§ erft bie

entfpre(^enben ©rjeugniffe eine§ fremben 35oI!§tume§, mie e§ un^

juglei(^ bie Sct)öpfungen ber eigenen ^unftbid)tungen erfdiliefet,

ba^er ift bie l^eimifdje ^iditung bie 3Sorf(^ule für alle ^oefie unb

für jebe Sitteratur. ^ie üoltgtümlic^e ^ic^tung be§ d)rift=

li(^en 9JlittelaIter§ ^at aber für bie Sug^nbbilbung no6) bie

befonbere 33ebeutung, ha^ fie ein ®egengemi(^t giebt gegen einen

einfeitigen ^ultu§ ber eilten. Sie ^eid^net ein 2öeltbilb an einer

Stelle , an ber ein falfd)er ^laffi§i§mu§ nic^t§ al§ gäfinenbe Seere

erblicfte, ein ^ilb mit diarafterDoKen, un§ ftammöermanbten (SJcftalten

unb mit lebenbigen, im Sidite be§ (51^riftentum§ erftra^Ienben garben.

^a§ §iftorif(^e SSerftänbniS be§ Altertumes felbft geminnt burd^

biefe ©infdialtung, meil ja bie gäben, bie un§ mit il^m öerbinben,

burc^ ha% Mittelalter §inbur(^Iaufen.

35ergli(^en mit ber 35oIf§bi(^tung :^at bie oaterlönbifd^e ^unft=

bic^tung einen !o§mopolitif(^en ß^batafter. Sie le^nt fii^ teils an

bie alt!taffifcl)e, teils an moberne Sitteraturen an unb min aus

biefen, i^ren SSorbilbern, öerftanben merben, bietet aber anbrerfeitS
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and) eine ^anb(}abe pm ä5erftänbm§ jener; ©op^otle» unb @üeti)e,

©^afefpeare unb ©diiüer beuten fid) gegenseitig, unb altÜajfijcfier

unb beutfrf)er Unterri(|t beftätigen unb fluten einanber, raie benn

aud) mitflii^ unfete 9^eu!Iaffi!er ben ^Infturm gegen bie alten

maffüer prücffc^lagen Ralfen, äßo ha§> altflaffijdie 33ilbung§=

element fe^lt, finbet e§ in ben ^eimij(^en 5^a(i)bilbern einen getüiffen

@rfa^; bie ^eiftemerfe ber beutj(^en ^Ia|fi!er !önnen mand^en

t^reifen eine geroifje 3SorftelIung üom TOertum geben, tt)a§ freilid)

ni(i)t ber 5^otn)enbig!eit enthebt, bag anbere Greife i^re ^ilbung

au§ ber Ouefle jelb[t j(^öpfen.

@in !ün[tlerij(^e§ ^Dfloment bringt bie Pflege ber ^eimijdien

Sitteratur mit fid), injofern auf i^r bie 9llecitation unb ^e!Ia =

mation naturgemäß fußt. Srembe ©pra(^en finb bafür ein

meniger geeigneter 33oben, meil babei eine frembe SSortrag^meife

nac^geal^mt merben müßte; ^^oefieen ber ^O^^utterlpradie laffen \\^

einigermaßen mit einem Anfluge öon ^unft pm 3Sortrage bringen,

mie fie anö^ bem (Sefange ben geeignetften ©toff bieten.

3iÖie il^re S?itteratur, jo bebarf au(^ bie 9J^utterfpr ad)e plan=

mäßiger Pflege , menngleic^ in anberen gormen al§ bie gremt)=

fprad)en. ©innöoü ^at 3ean ^aul bie ^Jlutterjpradie bie ©pracf)»

mutter genannt, meld)e§ 2Bort \d)x mo^I au^brüdt, baß in i^r ha^

©pra(^beroußtfein murjelt. ^iefe§ aber foü hnxä) bie p^ilologijc^e

SBilbung ni(5^t öerpflangt, jonbern üertieft unb oer^meigt merben,

unb barum ift, ma§ jene ju bieten ^at, buri^gängig auf bie ^Ulutter*

ipra(^e ju be^ie^^en. ©ie ift ba§ biba!tifd)e ©tammfapital, auf beffen

ftetige SSerme^rung 33ebad)t ju nefimcn ift, mögen fid) bie ßrtr)erb§=

unternel^mungen aud) auf entlegenen Gebieten bemegen.^"^''^-- ^^"

3n biejem ©inne foü afler p^ilologifc^er llnterrid)t äuglei<^

mutterfprad)Iid)er Unterricht fein unb in gemiffem ^etrad)te förbert

jeber llnterri(^t innerhalb feinet @ebiete§ bie 3Be^errfd)ung ber

5}lutterjpra(^e. Mein biefe§ S5erf)ältni§ entbinbet boc^ nic^t öon

einer befonberen Pflege berfelben, ba i^re !orre!te grammatifd)=ftili*

ftif^e ^anbl^abung planmäßiger Obforge bebarf. gür bie Übung

in ber ^utterfprac^e gilt e§, t)a^ biefe ba§ ^au§ ift, in meliJ^em

SBillmann, 3Ml)aftif. II. 9
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hex @et[t flänbige 2öo^nung nel^men mitb, tt)ä^renb er vöttbere

©prai^gebiete nur bereift, unb ha^ 2Bo^n^au§ foü nii^t bbt;fÄr bte

Ulotburft eingeri(^tet, fonbern mit ebler Qmhc au^geftattet jein.

^ie gormeule^re ber ^D^utterfprac^e fte^t gegen bie frember

(Sprachen infofern jurüc!, al§ fie erft fünftlid^ pm ©egenftanbe

eineö 2ernen§ unb Üben§ gemadit werben mu^, meiere» bem ©(^üler

im @runbe al§ ein überflüffige» öorbmmt; bagegen ift fie bei

reiferem 3Serftänbniffe burc^ ri(!^tige§ |)eranjiel^en ber |iftorifc^en

SSegrünbung ber giejionögefeje anjie^enb unb It^xxtxä) ^u ge=

ftalten. eSjiftorifi^e ©rtlärung lä$t fi(^ bei ben fremben ©prad^en

nur fparfam öermenben, meil ber ©prac^ftanb, melc^er angeeignet

merben foü, für fi(^ genug ju t:^un giebt unb bo(^ ift bie 3SorftelIung

Don ber ^ntmicfelung einer ©prac^e öon bebeutenbem SBerte.

'änä) in ünomatifd)er .^^Mi^^t fann ber mutterfprad^li(^e

Unterricht me^rfa(^ S3om Xfiatbeftanbe p beffen 33egrünbung fort=

f(^reiten, meil §ier bie 5lneignung beö ©prac^fc^a^e» teine &Mä)U
ni§arbeit erforbert unb für ben §inmei§ auf feine gunbftätten, auf

t)ie S^erjmeigung feiner Sßurjeln, auf bie SSermenbung feiner Mittel

3eit 5U gewinnen ift. §ier lä$t fid) anä) ber gufammen^ang öon

(Bpxaä)e unb lieben öorftellig mad^en; man ift bei ber ^utterfprad)e

öielfad^ in ber günftigen Sage, prögnanten ^uSbrüden, bejeic^nenben

2öenbungen, fpri(^mörtlid)en 9iteben§arten unb ©pridimörtern noc^

auf ben @runb ju fe^en; mir !önnen tropifd^en ©ebraud), ^ehen=

tung^mei^fel , ^bfd)tr)ä(i^ung ober 3Serftär!ung be» urfprüngli(^en

ßinnes oft nac^fü^Ien unb felbft ung 9le$enfc^aft geben, mel(^er

neue ®eban!enint)alt ältere äBörter umgefi^affen l^at, ein Gebiet, ju

beffen 5lu§beute e§ ber übermui^ernbe me(^anif(^e 2et)rbetrieb biSl^er

ni(^t fommen lie^.

©in ebenfalls ^u wenig beachtetes 23ilbung§moment liegt in ber

p]^onetifd)en ©eite ber ^^utterfprac^e. S^ne ^iS^iplin be§ O^reS

unb ber Qunge, welche lebenbe grembfprai^en gewähren, lä^t fid),

wenngleich in anbrer 3Beife, aud) an ber ^utterfpradie gewinnen,

wenn bie Überfül^rung beS Sernenben au» bem ^ialeEt in bie

©d^riftfpra(^e forgfältig unb met^obifdj üorgenommen wirb, ^ie
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tt)tffenf(i)attü(^e ^^oneti! getüä^tt bafür einen Seitfaben, beffen ^n=

eignung bie ©renje ber Sel^rerbilbung nic^t überfc^reitet, öielmel^r

berfelben eine 35erü^rung mit ber 2öiflenfc^aft auf einem 33oben ge=

mä^rt, meiere ber (Elementarjd)ule gan^ eigen ifti).

^) ^[Jcrgleid^e §ugo ^offmann, Über ©prad^entiüirfelunQ unb bie

barauf fi^ grünbenbe (Sinfü^rung in ben erftert ©prac^unterri^t in ber

^lementarfc^ule. Seipjig 1887.



m.

2)ie üBrtgcn funbamcntalcn Slcmcntc bcr SBilbung*

53.

ein P9t^agüreifd)e§ 5l!u§ma lautet: „Ba§ ift "üa^ SSeifefte?

®ie ga^I. Unb maö bona(^? SDer 5Jlann, ber ben fingen il^re

'tarnen gegeben l^at." So traf bie fReflejton ber SSorseit, inbem

fie ben Ouetlen ber ^r!enntni§ nachging, auf bie 2BeIt ber trögen

unb auf bie Sprache, bie mir, bie gortpflan^ung ber (5r!enntni§

unterfu(^enb, ebenfalls an ben 5lnfang fe^en mußten, nur ba§ mir

t)a^ uniüerfeKere @r!enntni§mittel, bie ©prac^e, an erfte, ben @egen=

ftanb ber ©rö^enle^re, mit 5lner!ennung ber in i^m liegenben 2ßeig=

§eit, an 5meite ©teüe fe^en.

^ie ^Jlatl^emati! öerbanft i^ren 3fiang unter ben 33ilbung§=

mittein einem doppelten: einerfeit§ i^rem 3n§alte, ben ^uff(^lüfjen,

^Belehrungen, ^nmeifungen, melcf)e fie al§ 2öiffenf(^aft üon ben

(Srögen gemalert unb anbrerfeitS ber ÜJlet^obe, meldie il^r eigen=

tümli(i) ift unb öermöge beren fie in ber gamilie ber Sßiffenfc^aften

eine befonbere Stellung einnimmt.

2)er inl)altli(i)e ^Beitrag ber ^at^emati! für ben 23ilbung§=

ermerb ift mieber ein breifai^er. 3iJ^ö(^P ^i^ elementarer: bie

Se^re öon ben ©rö^en, befonber§ bie öon ben Qal^len, gemährt in

i!^ren einfachen Operationen ber SSorftellung finnlid^er ©egenflönbe

unb meiterl^in bcm finnlic^en ©efid^t§!reife überhaupt eine 5)ur(j^=
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orbeitimi^, tuelrf)e für ha^ Seben, füi* ben ^erfe^i, ^anbel unb

Söanbel eine töeitretc^enbe pra!tifd)e 33ebeutung ^at; ba§ 9te(^nen,

ba§ 5D^efjen, ha§, Söägen, ba§ (S(^ä|en u. j. m. bilben bte $Borau§=

fe|img ju bem einfoc^ften tüirtfc^aftUc^en können unb finb barum

bie öerbreitetflen ©abert ber ©rö^enle^re. (Sinen minber elemen=

taten, me^r fad)lidjen (S^ardter ^aben bte ntat^emati]d)en 33or=

fenntnifje gewifjer 33erufS^meige, mlä)e a n g e ra a n b t e SBifjenf(^aften

öemerten unb jpejieCl mit ©röfeenbeftimmungen ju tf)un ^aben,

tDel(^er 5Itt finb: bie Saufunft, 58ilb^auer!un[t, t)a^ Ingenieur»

njejen, ba» ^ilitärtpefen , ha^ Seemefen, t)a§) |)anbeI§tDefen. @nb=

\\ä) gemährt bie 53lat!|emati! bem ©tubium ber reinen 2[ßtffen=

ji^aften eine me^r ober minber notmenbige SSorbereitung ; am

unmittelbarften ber 5^aturtt)ifjenj(^aft, unb jmar jomo^l ber bef(^rei=

benben, jumal ber ^J^ineralogie, al» aud) ber erüärenben, befonber^

ber ^Ij'tronomie, bie früher gerabeju al§ Xeil ber ^at^emati! be§an=

belt mürbe, unb ber '^^t)\il, al§ enbli(^ ber p!^iIofop§ijct)en 5^atur=

miffenjc^aft, fomot)I im allgemeinen al§ befonberS ber ©pnec^ologie,

aU berSe^re öom ^^ontinuum. ^ie etl^if(^4iftonfd)en2Biffenfc^aften

i)aben teil§ matl^ematij(^e Kapitel, teil§ menig[ten§ 33erü^rungen mit

ber @rö^enlet)re. ^rfterer ^rt finb bie Sßelttunbe, bie in ber

matl^ematifc^en ©eograp^ie, unb bie ®ef(i)id)te, bie in ber (5l^rono=

logie bex ^Jlat^emati! gutritt geben; bie ©efeüj^aftsle^re öermenbet

bie ©tatiftü, bie Sft^eti! unterjuc^t ütaumgebilbe unb ^langbett)e=

gungen; bie 5!Jlufi!t^eorie mürbe frül^er in engfter SSerbinbung mit

ber 3)kt^emati! bel^anbelt unb gelehrt; bie ^ft)(^ologie ^at fi(^ in

einer ©tati! unb ^J^ei^ani! ber |)f^(^if(^en SSorgönge menigften^ öer=

fuct)t unb bie ^nmenbung ber Ülec^nung auf eine beflimmte 3oiic

be§ inneren Seben§ ift al§ Problem geblieben. „SDie 5)lat^emati!

ift bie Söurgel unb Slüte ber ©efe^le^re, ber 9^atur unb ebenfo ber

fünfte; fie offenbart ha^ @efe^ ber ^rtjftalle, ber c^emifd)en ÜJlif(i)ung,

ber S^^ öon ^Blüten, 23lättern unb ©taubfäben, ber ©eftalten,

©rö^e unb Seroegung ber ©efttrne; fie ift ber ©eift ber geftigteit

mäct)tiger 5}lünfter, ber @eifl ber §armonie in ber ^Zufü, fie giebt

bem Makx 5Ha^ unb Crbnung, fie lebt im ^ejameter §omer^
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unb in ben (S^ormagen ber 2^tagi!eri)." — M btefe ^Serflec^tungen

ber 2öif|en§gebiete mit ber 5Jlatf)emati! maä^k biefe ju einer ^ro=

päbeuti! reiner tüie angetüanbter 2öifjenj(^aft überf)auj:)t unb filterte

i^r barum im 33ilbung§ern)erb eine tt)icf)tige ©teile, aud) menn lebig*

lid) ber pofitiöe ^n^ali i^rer Se^ren t)eranfd)lagt tüirb.

Mein jd)Dn frül^er e^e bie 5}lat^emati! biejen materialen (5in=

flufe auf bie 33ilbung ^ur Entfaltung brachte, ^at i^re ^et^obe,

i^r fpftematif(^er 5lufbau, ^aben i^re formalen 3Sor§üge 2öür=

bigung gefunben.

2)ie ^Jiatl^emati! bel^anbelt bie ©rö^en al§ folcE)e, unangefe^en

i^rer ^roüeniens unb ber ^aufalöerbinbung ber al§ @röfeen t)or=

gefteüten ^inge. 35ermöge biefer ^bftrattion öon ben 3Sertt)i(felungen

be§ begebenen ^at fie meniger 35orau§fe|ungen aU bie übrigen

5ßiffenfcf)aften. ^ie ^rit^meti! fegt öorauS: bie 9f?ei^e, bie 3^^^

unb ba§ 3ö^ie"/ bie (5iefe|e ber @Iei(i)^eit unb Unglei(^t)eit, f(^reitet

bor ju bem SSerme^ren, SSerminbern, SSeröielfältigen, teilen, ^O^leffen

unb 5u bem Qäl^len biefer Operationen, um auf biefer ©runblage

bie gange 5Dlenge i^rer 3ci^lgctilt)e unb =au§brüc!e ^eroorjubringen.

2)ie ©eometrie fegt bie 5lritl^meti! t)orau§ unb al§ t^a^ i^x eigenem

5!Jloment ben 9iaum, um auf biefen ^oraugfegungen bie 9laum=

gebilbe ju erzeugen unb beren S^ejiel^ungen anjufpinnen. 5lber aud^

bie 35orau§fe|ungen biefer SDi^giplinen finb, obmo^^l fie auf bie ^eta=

p^\xl jurücfgel^en unb bem fie rü(!mört§ in it}rem Urfprung oer=

folgenben SBücfe 5)un!el barbieten, bem bormärts geraubten burd^au^

ftar unb unöerfänglic^, meil ber 35eranfd)auli(i)ung jugänglic^ unt

5um MI ber ^onftruttion unterjiePar. SSermöge biefer relatioen

25orau»fe|ung§Iofigteit mirb nun bie 5}lat^emati! o^ne popularifierenbe

5lbfd)tt)ä(i)ung fc^on ber Sugenb jugänglid) unb e§ eröffnet fid^ bei

il^r in üerpltni§mä$ig frül^en Sauren eine geiftige Arbeit oon

gerabeju miffenfi^aftlic^em ©l^aratter, mä^renb bie anberen funba=

mentalen Disziplinen beftenfallS bod) nur mit „einem 5ln!lang öor

2öiffenf(i)aftlid)!eit" (©d)leiermad)er) be^anbelt merben tonnen.

1) gftaumcr, ®e)d^id^te ber ^äbagogü, IIF, 6. 341.
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^riftoteIe§ tüirft bie gtage auf, trie e§ !omme, ba^ ein 5hiabe

ein ^y^at^ematÜer fein fönne, ni(^t aber ein 2Beifer ober 9latur=

!enner, unb beantwortet fie bal^in: toeil ber ©egenftanb ber ^at^e*

matif burd) ^bftrattion ^^ergefteüt merbe, tüäl^renb bie ©runblagen

ber 2Öei§]^eit unb ber ^aturfunbe in ber ©rfa^rung aufgefüllt

merben moüen; ba^er bringe e§ bie Sug^tib in biefen fingen nicfit

^ur Überzeugung, fonbern l^afte an Söorten, roö^renb i^r bei ber

50fiat^emati! ba§ 2öefen be§ ^egenftanbe» (ro tl sötlv) nic^t öer=

f(^loffen fei ^). — ^a§ ©^rid^föort fagt : aliter pneri legunt

Terentium, aliter Grotius ; e§ l^at für bie 3J?atl^emati! aber nid^t

gleidie Geltung mie für bie ^^ilologie; ein 9fJe(^enejempel, eine ein»

fad)e 5lufgabe, eine elementare ^onftruftion madien ber ?!}leifter unb

ber ^Infänger auf gleiche 2ßeife.

©in anberer 3$or§ug ber ^D^at^emati! befte^t barin, ha^ i^re

Seftimmum^en : S^^Iöwöbrüde unb Ü?aumgebi(be, in unabfe^barer

2Beife ^u einanber in ^e^ief^ung, 35erbinbung, 2^erglei(^ung

gefegt werben tonnen, ba^er mit bem 5Jiateriale biefer 2Biffenfd)oft

ein fo t)ielfai^e§ ©dialten unb SBüIten, 35erfuc^en unb probieren,

5Rampulieren unb Operieren, ein grage= unb ^nttnortfpiel getrieben

merben !ann, wie auf feinem anberen Gebiete, ^ebe Kombination

mat^ematifdjer 5Beftimmungen gleid)t einem gefpannten 35ogen, nict)t

jebe l^ot ©panntraft genug, aber eine fd^neflt gemi^ ben ^^feil.

Daburct) merben jmei intellettuelle Xt^ätigfeiten in 33emegung

gefegt. SDer @eift wirb einerfeitS geübt, l^ombinationen ^u finben

unb in prüfen, bie fru(^tbaren unb jeugenben SBerbinbungen I)erau§

5U lieben, bie (Sr!enntni§, meiere fie t)erfpred)en, ab^ufi^ägen; anbrer=

fett§ lernt er bie IReii^e öon weiteren unb weiteren 35erbinbungen,

bie \\ä) au§ ber gewollten ergeben, öerfolgen, bie ablaufenben ©(^lu§=

fetttn begleiten unb lenfen unb ben @r!enntni§5uwa(^§ al§ ge=

fic^erte§ Ergebnis f(i)öpfen. ®iefe boppelte ^^tigteit finben wir

am beutlii^ften au§gefprod)en in bem Unterf(J)iebe öon 5lnfa^ unb

9le^nung, oon Si^onftruftiDn unb S)i§!uffion. ^erbart

i) Ar. Eth. Nie. VI, 9.
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j(^reibt ha^ Umfi(^t = galten , ha^ ©ntmerfen bei* §tpren, Dur^=

Bohren unb gerföüen ber .^ör|)et, ha^ ^inftrecfen ber Steigen ber

©inbtlbung^fraft, ba§ gortfc^teiten pm 3^^^^ ^^t öoöem

33etDU^tjem bei ©egenb, tüo man fi(^ befinbet, beut 35erftanbe ju i).

©etüiB teilt jene er[te gunition mit ber be§ (Sinbilben§ bie Semeg=

Iid)!eit unb ba^ ©uc^en eine§ meiten |)ori5onte§, rei^t im (^e9en=

faje 5U ber ^meiten, melt^^e bie ^ufmertfomteit auf engen ^rei^

fonsentriert. S^ne getuä^rt 'am eigentlid)en mat!)ematif(^en ©enufe,

biefe üor5ug§tt)eife bie disciplina mentis, mel^e ber ©rö^enleftre

mit ^tä)i nac^gerül^mt mirb, beibe bie öon ben ^Iten fo oft betonte

©d^nelligfeit be§ 5luffaffen§, ^uri^brei^en be§ geiftigen ©(|Iummer§,

2Be(fung ber SBipegicrbe 2). _, <.;:., ;::;; ,ici

Die 3)kt§ematit ift vermöge ber S5orau§je|ung§Iofig!eit unb

ber 5öett)egli(^!eit i^re§ ^^aterialä bie äßiHenjdiaft ber 5luf =

gaben. Sine Aufgabe im biba!tif(^en ©inne ift um fo 5tt)e(!ent=

fpteiJ^enber, je beftimmter fid) bie $8orauSfeJungen i^rer Söfung

überfe^en unb bem ©c^üIer aneignen laffen unb je fi^ärfer Söfung

unb 3fli(l)tlöfung , treffen unb SSerfe^len einanber gegenübertreten,

alfo je meniger Ütaum für baö S5ieIIei(^t= tonnen unb ba§ ^alb=

unb^ölb'Iöfen übrigbleibt. Die§ finbet aber öorjuggmeife bei mat§e=

motifd^en 5lufgaben ftatt; ma§ man jur Söfung berfelben bei=

fammen ^aben mu$, ift nic^t firmer ju überbUtfen unb jebe 5luf=

gäbe §at im ©pfteme einen mel^r ober meniger borgejeii^neten Ort

;

bie Söfung ber ^tufgaben aber fte^t unter ©elbfttontroüe : jeber

geiler öerrät fid), jebe 5^ac^läffig!eit finbet alSbalb i^re «Strafe, bie

^Of^at^emati! fül^rt i^re rote Xinte immer mit ]\ä). Die 5!}latl^e=

mati! gemö^nt an 35orfi(i)t im Se^aupten unb strenge in ber

^Beurteilung. SBä^renb in anberen (S^ebieten bie ©!epfi§ bie

unbefangene ^luffaffung beeinträi^tigen mürbe, ift fie in ber

^atl^emati! förberlid^; bei iftr !ann f(^on ber ©diüler ben Sffeij

1) Sn jeincn üc^töotten 33emer!ungen über bie 5)or|teüung ber '>Matf)e^

mottf äum iBel^uf ber (Sräie^ung; in „^eftoIoäsiS ^33S ber ^Infci^auung'',

HJöb. ^ä)x. I, e. 134 f.
— ^) 5yergt. Qu^er ben ©teüen bei Paton bef.

Isoer. De permutatione. §. 264 sq.



lennen lernen, ben e§ ^at, mnn man fid) ju einer Srfenntni§

jmingen Iä$t.

2ßie bie ^JM^obe, fo i[t auc^ ha^ fijftematiji^e (Sefüge ber

9Jiat!^emati! eigenartig unb öoÜ bilbenber ^lomente. 33ern^arbt

jagt barüber in feinem ^ufja|e „DJZat^emati! unb 8prad)en, @egen=

fa| unb ©rgän^ung": „^ie ^at^emati! ift ein (Softem, al§ foI(^e§

befielt fie au^ einzelnen ftar! abgefegten ©liebern, bie jeboi^ unter=

einanber innig ^ufammen^ängen ; biefe ©lieber ^aben eine ©tufen=

folge in \\6), fie entölten im gortgange immer üerfdjlungenere unb

fc^tüerere Kombinationen, e§ finb meitere oon einem unb bemfelben

^ittelpunfte au§ gezogene Greife; bei aüer biefer 25erfd)ieben^eit

jebod) finb biefe einzelnen ©lieber auf biefelben ©eelenüermögen

gerichtet unb jeber einzelne ©a| ift etmaö für \\ä) ^bgef(^loffene§

unb jugleid) ein Dflepräfentant ber ganzen Söiffenfdiaft . . . . Diefer

^©lieberbau ber 9Jlat!^emati! mad)t jebe§ einzelne ©lieb ju einem

abgefonberten 3^^!^ ^^^ ©treben§ unb giebt ber ©eele, menn e» er=

morben, 'iia^ ©efül^l ber ©rreid^ung, jugleic^ aber, ba ber ftrenge

3ufammen^ang be§ eingefel^enen ©a|e§ mit ben üor^erge^enben

angefc^aut mirb, ba§ ©efü^l ber ©e^nfuc^t unb ben 3ßunf(^ be§

ilöeiterftrebenä. ^nxä) bie (Steigerung mirb ber gortf(^ritt auf ha^t

2e\ä)k\k oorbereitet unb bie .Gräfte gewinnen an Umfang hnxä) bie

-homogenen steile ber Söiffenfc^aft, burcl) ben einfachen ©ang ber=

felben aber werben fie um fo tiefer aufgeregt i)."

Sßä^renb anbere 2Biffenf(^aften, jumal empirifcl)e, i^re @rgeb=

niffe glei(^fam einfach ^inbreiten, ift bie Strultur ber matl)emati=

fc^en ©rfenntniffe eine mannigfaltige, ^ie Se^rfä^e ftel)en in ne^=

.artiger SSerbinbung ; oon einer 2Bal^r^eit ^ux anbern führen mehrere

SBege, ber eine jur ^Beftötigung be§ anbern bienenb. SSoh bieten

Se'^rfä^en gel^t bie @r!enntni§ abmärts burc^ ©pe^ialifierung ober

^injufügung neuer 33ebingungen,. feitmärt^ burd^ 9?lobifi!ation

oon 53eftimmungen, aufm ort § burd) 5lu§f(Reibung üon 58ebin*

1) ^ic SSern^atbijcä^e Itbl^onblung \>om ^af)xe 1818, obgebrudt in

33ernl)arbi§ '•Jlnf^ten u.
f. tr. ©. 215 ff., ift jo fetten geworben, bafe ftc

in il)rem Sßerte einen neuen ^bbrucf oerbiente.
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gungen unb 35eraflgemeinerung be§ Sereid^eS ber ©eliuitg. ^uf

leitetet ^enfbemegung beruht ha§i 5luffinben "Da fogenannten ^er*

nmnenj ber formalen @efe|e, bie ötelfacf) \o überraf(^enb bie 6r=

fenntniö erweitert; man benfe etma an bie genetif(J)e gottfejung

ber 3a{)lenrei^e, on bie ©rmeiterung ber ^oten^enlel^rfä^e auf negatiöe

unb gebrochene ©jponenten u. a. (S;i)ora!teriftifd) ift ferner bie

2öieber!el)r analoger ©ä|e unb Probleme auf ©runb anberer unb

^ö^erer SSorauSfe^ungen , mofür nii^t eigentlid^ ha^ oon SBernl^arbt

gebrau(^te 33ilb ber fonjentrifc^en Greife ganj trcffenb ift, fonbern

etma ba§ t»on Qonen, bie fii^ ftodmerfartig übereinanber legen unb

äl)nli(5^e aber ermeiterte ^u^fii^t getüä^ren. ©o lehren beifpiet§=

meife bie ^ongruen^lel^rfäle in ben äl^nli(^!eit§lel^rfä^en mieber

unb erfd^eint bie ^ongruen^ al§ ein fpejieHer galt ber ll^nlic^feit^

meil bie (S5lei(^^eit al§ fold^er ber Proportionalität; gange ^artieen

ber ^lonimetrie tt3ieberl^Dlen unb fteigern \\ä) in ber Stereometrie^

anbete in ber Trigonometrie u.
f.

m.

($§ ift oon Sntereffe ju feigen , mie fic^ biefe SSorgüge ber

^at^emati! bem intuitiüen @eift ber Snber barfteHten. 3n bem

Sel^rbud)e ber 5lritl)meti! oon 33^ altera, ber bemfelben ben ^itel

Silabati, b. i. bie Sieblic^e, gab, §ei$t e§ am ©(^luffe: „^in gun!e

ber Sßiffenfi^aft, wenn er ben öerftänbigen @eift erreid)t, be^nt

\\ä) auö burd) feine eigene ^aft; tnie ein tropfen Cl \\ä) über

tia^ Sßaffer Verbreitet, mie ha§> ®e^eimni§, bem ©(^led^ten anber=

traut, h)ie bie ^Imofen, bem Sßürbigen gefpenbet, obf(^on fie Hein

finb, fo Verbreitet \\ä) bie 233iffenf(i)aft in bem entmidtelten (Seifte

burd) il^re eigene innere ^raft Um beine 2ßei§^eit gu öer=

mehren unb ba§ SSertrauen in beine @eifte§!raft gu ftärfen, mu^t

bu ID^at^ematüer lefen unb lieber lefen; bie ©runbgüge ber 5[Rat^e»

matü, fc^ön in ber ©prad)e, leicht oerftänblid) für bie 3ugenb,

umfäffen ba§ ganje 2Befen ber . 9le(^nung
;

fie enthalten bie (Sr=

tlörung ber ©runbfä^e, bie öoH finb üon §o:^eit unb ol)ne geiler.''

SOßenn bie 5[Rat^emati! in materialer §infic£)t einer 9tei^e bon

25ßiffenfd^aften SSorbereitung gemalert, fo ift fie in formalem 33etra(^t

eine ^ropäbeuti! für bie iBef(ä)äftigung mit ber 2Biffenf(f)aft
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überf)nu)3t. ©ie ift eine 2)en!jc()ule , eine 5lntt)enbiing ber Sogü,

ni(i)t blo^ inx 35 e arbeitung ber ^enün^alte, Jonbern jur @rarbei=

lung öon @r!enntnif|en. ©ie gemöl^nt, naä) bem @runbe ^u fragen

unb pflanzt baburd) 1)a^ fpelulatine Sntereffe ein. ©ie bilbet unb

fdlärft 't^a^ tt)iflenf(i)aftUd)e (SJeroifjen, inbem fie öertne^rt, fic^ mit

falber, unöollftänbiger, unreifer (Sr!enntni§ gu begnügen unb antreibt,

über bie Meinung unb fd)tt)an!enbe ^nfid)t ()inau§ ^um geften unb

Unbeftreitbaren öorjubringen. ^ie ©prad)e ber 5J^at^ematit , unb

ymax fowol^I bie \\ä) ber 2ßorte bebienenbe al§ anä) bie i^r eigene

gormelfprac^e ift eine ©djule be§ n)iffenfd)aftlid)en ^u§bru(fe§, inbem

fie gemö^nt, ba§ (Srfannte ftreng abäquat, ol^ne Üteft unb öl^ne

Überfd)u^ in 3^^^" äu foff^n. Sogar jeneS ftaunenbe 3Serfen!en

be§ ®eifte§ in bie Probleme., ben d^av^aöuog (pUoöocpog ber

^Iten, ben fpe^ififd) n)iffenf(^aftli(i)en 5Iffe!t !ann bie ^atl^emati!

f(^on ber 3ugenb menigftenS gu foften geben, mie ^ant bie§ be=

mer!t, ber er^ä^lt, ba^ ein üerftänbiger Sel^rling, meli^em er einen

6aJ t)on ben ^reiSfe^nen unb beffen ^nwenbung auf frei fatlenbe

Körper öortrug, nad)bem er aüeS mol^l öerftanb, baburd) nid^t

roeniger, mie burd) ein ^f^aturmunber gerührt mürbe; „unb in ber

%^Qi^, fd^rt .^ant fort, „mirb man burd) eine fo fonberbare 55er=

einigung t)on Mannigfaltigem nac^ fo frud)tbaren Siegeln in einer

fo fd)li(^t unb einfältig fc^einenben ^aä)t, al§ ein 3^^^^^^^^^^ ^%

überrafd)t unb mit 9ied)t in 33emunberung gefegt; e§ ift anä) !ein

2Bunber ber 9latur, mel(^e§ burd) bie ©{^ön^eit ober Orbnung,

raeld)e barin f)errfd)t, me^r Urfad)e gum (irftaunen gäbe, e§ müfete

benn fein, ba^ e§ be^megen gefd)e^e, meil bie Urfac^e beSfelben tia

nic^t fo beutlic^ einjufel^en ift unb bie 33emunberung eine ^od^ter

ber Ungemiffen^eit ift"
i).

^amit ift f(^on ber propäbeutif(^e 335ert ber DJlat^ematif

für bie ^i)iIofop§ie berül^rt, aber nid)t entfernt erfi^öpft. Söenn

bie Wen, befonber§ ^laton unb feine @(^ule, öon ber 5)Zat^e=

mati! rühmen, ba^ fie „Anfang unb 5Jlutterftabt ber ^l^ilofopl^ie"

^ani, über ^ßäbogogif, l^erouSgcg. öon O. Siümonn; ©. 9.



140 ^ilbjc^nitt III. 3)er ^öübunggin^alt.

fei, ba^ fie im Söa^r^eit füf)re, ha^ fie @efe|e erfennen ma^e,

]o ]ä)mU il^nen babei nod) ettt)a§ ^^nbere^ Dor. ^ie 9Jlat^ematt!

aU bie Sßifjenji^aft, tr)eld)e rationale (Sr!enntni§ geroä^rt, ift

i^nen bie SSor^aHe pr ®ia(e!ti!, al§ ber Sßifjenfc^aft Dorn

Überfinnlicf)en. 3n biefem ©inne jagt ^laton, ha^ ha^ 33e=

treiben ber ©rö^enlel^re „im 5Jlenj(^en ein SBerf^eucj ber ©eele

jäubert unb tt)ieberbelebt, tüeldieg burci) bie anberen SSefctiäftigungen

jit^Örunbe ge^t unb erblinbet, mä^renb e§ bod^ mel^r öerbient er=

I)alten p werben aU taufenb 5lugen, ba mit i^m allein bie 2Ba§r=

]^eit gefe^en mirb" i). ®iefe§ äöertjeug ift bie vorjöLg, bie 2Befen§f(^au,

unb bie @ei[te§tptig!eit, meldte ^u jener Einleitet, ift bie didvota, bie

über bie ©innli(^!eit ^inauS^ebenbe 9?ef[ejion, ba§ Organ ber matl^e=

matifc^en (Sr!enntni§. ^ie '^a^tn unb bie Sfitaumgebilbe fte^en ^roi^

fd)en ben ©innenbingen unb ben Sbeeen in ber DJlitte unb bilben

gleic^fam eine «Station für ben ©eift, tt)eld)er bie Söenbung oon ber

finnli(i)en 2Belt ju ber transgenbenten (TtsQiaycoyt]) 5U ma(^en ftrebt.

3n biefer Raffung ift ber @eban!e ^laton eigen, allein jebe

irgenb tiefer gel^enbe 6r!enntni§t;^eorie fie^t \\ä) auf eine ä^nlid^e S3e=

Wertung ber 50flat§emati! geführt, ^'ant finbet in bem 3Sorl^anben=

fein ber DJlatl^emati!, alfo in ber 5[flöglid)!eit allgemeiner unb not=

menbiger ©rfenntnis ber @rö^en, bie Sürgfd)aft bafür, "oa^ e§

rationale @r!enntni§ überhaupt gtbe; fie erf(^Iie^t i^m ^war ni(i)t,

tt)ie fie e§ ^laton getrau, t)a^ tran^^enbente (gebiet ber Sbeeen,

aber hoä) ha^ tranSjenbentale ©ebiet ber (Sr!enntni§formen , bie

er bem ©ubjette ange^örig ha6)k, unb fie mirb \i)m lux ©(^u|=

meltir gegen bie ^nma^ungen be§ (Smpiri^mu^, ber jebe rationale

^rfenntnig in grage ^ie^t. <Bo oerfi^iebenen kentern, unter fo

ueränberten Umftänben, ift bie 5Jlat§emati! ber ©tü^punft ber

SpeMation geworben. 3^re SSer!nüpfung mit ber 3:^eologie, bie

mir bei ^^t!^agora§ unb jpiaton fo gut wie bei ben Se^rern

be^ TOttelalter§ antreffen, ift feine^megS fo gefünftelt, wie e^

fc^eincn lönnte. (23b. I, §. 16, ©. 221.)

») Plat. Rep. VII, p. 527.
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©ernährt jo bie ^Df^atl^emati! bie mannigfoltigfte 5Borbereitung

für bie l^ö^eren ^öiffenfdiaften, \o lä^t ]\ö) bo(^ nicf)t behaupten,

t)a^ fie für fic^ allein aud) bie antriebe gäbe, über ha§) eigene

Gebiet ^u jenen öorjufc^reiten ; öielme^r — unb bie§ fü^rt uns auf

bie f(i)iefen unb fdiäblii^en Sßirfungen i^reg einfeitig betriebenen

©tubiumS — wirb ber ^at^emati! oft üorgemorfen , ba^ fie bor^

nierte SSere^rer mit einer ©elbftpfrieben^eit unb @eringf(^ä|ung

anberer gorfct)ung§!reife unb =met^oben erfülle, meiere mit ed)t

n)iffenf(^aftli(i)em 6inne unüertraglic^ ift. ©i(^er !ann ein er^i^te§

2)kt{)emati!= treiben f(^äbli(^ tt)ir!en unb eble @eifte§organe öer!üm=

mern mad)en. ^ie 9Jlatf)emati! gemalert ber (5inbi(bung§!raft unb

bem ©efül^t Mne 5^a§rung. ^em ibealen 3wge be§ @emüte§ bient

fie nur vermittelt unb bei rid)tiger Senfung. „^ie ^at^emati!

Dermag !ein SSorurteil ^intnegp^eben , fie !ann ben (Sigenfinn nic^t

linbern, ben ^arteigeift nid)t befct)mid)tigen, niä)t§ bon aüem ©itt=

Iict)en oermag fie" — menigftenS nt^t unmittelbar unb für \\ä)

oüein, möcf)ten mir bie§ @oetf)ef(^e 35erbi!t mobifi^ieren. Seibnij

flagt über falfc^en ^Betrieb ber 5!Jlat^ematit ber ^u feiner Se\i auf=

getommen fei unb bemirft f)aU, ha^ „ba§ ©tubium be§ 5lltertum§

unb bie folibe gorfc^ung faft ber 33eracf)tung öerfaüen finb";

^eycarte§ fagt üon hm ertremen ^JJlat^ematüern: „6§ giebt

nid)t§ Seerere§, al§ fi(^ mit 3a^Ien unb imaginären giguren fo

ju befc^äftigen, al§ ob man bei ber Kenntnis fold^er 33agateüe

fte^cn bleiben moKte unb fic^ folc^en überftüffigen iöemeifen mit

fo öieler Sorge §u mibmen, al§ ob man fi(^ in gemiffer äöeife be§

@ebrauc^e§ feiner 35ernunft entmö^nen moüte" i).

Die ^atliemati! ift eben nur eines ber Elemente ber ^ilbung,

unb jmar meber ba§ pc^fte noct) ha^ unentbe^rlid)fte
;

fie bebarf

ber (Srgänäung burc^ ^^ilologie, ^^ilofop^ie unb SteligionSlel^re, unb

ebenfo ber 35er!nübfung i^rer Materien mit anberen SßiffenSftoffen,

eine Aufgabe, für meli^e bie 2ef|r!unft nur §u menig noä) getrau l^at.

1) 2)ie ^JiQC^toeije bei Dupanloup, l'Education, T. I, liv. 4, chap. 2,

'tt)0 bieje ®cftc^t§|)unfte eingelienber bejprod^en fint).
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^m tiefer ge^enbeö 33ilbung§[treben ftö^t an mel)r benn einer

stelle auf bie ^^ilofopl^ie. ^a§ geiftige 5Iuge mirb äunä(^ft öon

ber 5!)knnigfaUig!eit ber ^inge unb SSorgönge gefeffelt, aber mit

jd)ärferer «Se^fraft au^geftattet, fu^t e§ weiter äu bringen in beren

3ufammen^ang ; ber 53licf gleitet öon ben Xl^atfac^en auf bie Ur=

]aä)en ^urüd, er erfpäf)t t)inter bem SufäHigen ha^ ^^ottoenbige,

l^inter bem SöiEfürlic^en ha^ ^Vernünftige. SDa§ ift ber Übergang

öon bem empirifc^en jum fpefulatiöen 3tttereffe, ber gortfi^ritt

öom ^rtunben jum @rgrünben (oben §. 41). 3n biefer Xenbenj

be§ ©eifteS liegt eine ber Gräfte, meiere bie ^^ilofop^ie in§ Seben

gerufen l^aben, unb fie regt fic^ immer mieber öon neuem, unb ift

ftar! genug, bie ^^iIofop!)ie öon neuem in§ Seben ^u rufen, menn

fie einmal totgefagt morben.

©nen anberen antrieb ^um ^^^ilofoptieren giebt ba§ bei rei=

d)erem (S^eifteöleben ermai^enbe Sebürfni§ ber Seben§betrad)tung.

33ei biefer fc^reitet ber @eift öom 5luffaffen be§ begebenen jum

^Beurteilen beSfelben, öom ^bbilben ^um ^bfi^ö^en öor; er fud^t

ni(^t fomo^l ©rflärung alö ^ufflärung ^u geminnen; er ge^t

meniger ber 33er!ettung ber Urfad)en al§ ber ^bftufung ber Sßerte

na^. ^iefe Senben^ entfpri(^t am unmittelbarften bem machen

(5)eifte§leben unb bem felbftänbigen Renten, meldte bie 33ilbung

c^arafterifieren. S)ie gä^igfeit, fic^ eigene unb frembe ©rfal^rung

§urecl)t ju legen, \\ä) öon feinen ^leinungen unb §anblungen 9fie^en=

f(f)aft ju geben, für bie ber anberen einen 5!Hafeftab ber ^Beurteilung

p geminnen, ba§ Mtag§leben mit ©ebanfen ju bur(^leu(^ten unb

^ebad)te§ burc^ 3Ser!nüpfung mit Erlebtem lebenbig ju mad^en,

bejeic^net einen ^ö^epunft ber 33ilbung, ben Quq berfelben, burc^

meieren fie ber 2Bei§!^eit öermanbt ift. Um bal^in ^u gelangen,

bebarf e§ geiftiger 3?eife, öielfac^er fpontaner 5lnfänge be§ 5^ac^=

benfenS unb Urteilend, inbiöibueller ^Regungen be§ ^ntereffe^ unb

ber 3:eilna^me an 2Belt unb ^enfd^en. 5lber bie fo in ©ang ge=
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fommene ^ctracf)tung bebarf ^ugleid^ fefler §altepun!te, bamit bte

t)erj(^tebenen ^nfä^e jic^ 5ufammenfc^üe$en unb in ©müang mtt=

einanber fielen; e§ barf beim ^^ilofoptieren ni(^t bemenben bleiben,

Jonbern bie ^^ilofop!)ie mu^ Einzutreten, gleid)fam t^a^ ©elänber

öbgebenb für bie autftrebenben Sieben ; ha^ inbiöibueüe ^en!en mu^

ben ©d)a^ ju S^ate galten, ben bie fortgefe^te Arbeit ber Genfer

§u ^age geförbert ^at.

2öeit genug gefü{)rt, treffen ba§ fpefulatiüe 3ntereffe unb ha^

Sntereffe ber ^uftlärung ^ufammen in bem Suchen nad) einer

2öelt= unb ßeben^anfc^auung. (Sine folc^e be^nt i^ren ^ori^ont

au§, fomeit fie nur öermag ; in 2ßiffenfd)aft unb ^unft, ^i(^tung

unb 2öir!li(^!eit , ©egentüart unb 33ergangenl^eit , ^atur unb (Se=

ji^ic^te fuc^t fie allertt)ärt§ gufepunfte p getoinnen unb 33eftättgung

p erhalten. 5lber bie ^Verarbeitung biefer (Elemente bleibt ber

^^^ilofop^ie überlaffen, bie ^ier i^re Uniüerfalität in bett)ä()ren ^at,

unb e§ bebarf i^rer, um bie feften fünfte, bie gefiederten %!ennt*

niffe öon ben Elementen ^u
f
(Reiben, meiere ber ©trom ber ^di

ünfd^memmt unb mieber megfpült. ©ie ^etgt, mie bie fc^öpferifd^n

Genfer bie Aufgabe gefaxt unb mie meit fie bereu Söfung geförbert

i^aben. 5In bie ^ufammenge^örigfeit be§ ^^^^ftfi^en unb ^t^ifd^en

erinnernb, projiziert fie ha^ 2Beltbilb auf ben 2eben§!rei§ be§ 3nbi=

öibuumS unb le^rt, mie bie ^nfii^ten in ben ^J^ajimen, bie Sebenö-

auffaffung in ber Seben^fü^rung i^r ©egenftüd unb i^re 33emaEr=

:^eitung fu(^en. ©o ift biefe Öeiftung ber ^^^ilofop^ie für ben

IMbfc^lu^ ber Silbung oermanbt i^rer aufflärenben 2Bir!ung unb

in le|ter Sinie etl^ifctien (s:i^ara!ter§.

Spefulatioe SSertiefung, ^ufflärung, 2öeltanfd)auung bejei^nen

bie unmittelbaren ^Beiträge ber ^^ilofop^ie ju ber ernfteren 5öil=

bung§arbeit. ^illte brei ^Jlomente erfi^einen ^eitlid) gefd)teben unb

ju einer Stufenfolge oerbunben in ber 3ugenb= unb ber 9ieife=

periobe ber griecl)if^en ^^Ijilofop^ie. SDie oorfop^ijtifc^en genfer

fxnb bie 55ertreter ber ern^ac^enben, \iö) Oielfad^ oerfuc^enben unb

babei oerti4cnben ©pefulation , bie ©opl^iften unb ©o!rate§ finb

ter 5luf!lärung zugemanbt unb bieten jugleid) 33eifpiele für bie
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faljdjen unb bie red)ten 2öege berfelben; ^laton nnb ^Irlflotele^

bieten gro^e unb emf)ettUc^e ©ejamtanfic^ten üon 2öelt unb Öeben,

g{ei(^ fef)t au§ge5et(i)net biirc^ leiten 33It(! tüie burc^ fittlidie Xiefe.

Bä^renb aber ^laton bie früfieren ©pefulationen in \\ä) äufammen=

fa^t, tritt bei TOftoteleS bie SBenbung ein, bafe \\ä) bie ^Pofopl^ie

nad) ben Sin5eIn)ifjenf(J)aften ^in öffnet, tDoburct) fie für aüe 3^^^^

eine übergreifenbe 33ebeutung für ade Steige ber gorjd)ung unb

bamit mittelbar für ben 33ilbung§ern)erb getüinnt. (Sr jc^uf in ber

Sogt! ein Organon für alle 2ßiffenfd)aft, er öerfnüpfte bie ^§ilD=

fopl^ie, inbem er ^oeti! unb 9?§etori! in biefelbe l&ineinjog, mit ben

fd)önen SBiffenfd)aften , er öer^meigte bie 5^aturp§ilofop^ie in bie

befc^reibenben ^iö^iplinen, er fe^te ber ©taatale^re bie !^iftorif(i)e

2Berfaffung»!unbe jur Seite, er gab in feiner fpefulatiöen ®otte§=

lel^re ber 5^acf)melt einen Orientierung§pun!t, meli^er ben (^riftlid)en

Heulern bie ©(Reibung öon natürlid)er unb Cffenbarung§t^eologie

ermöglid)te.

Sm Saufe ber Sntmirfelung ^aben \\ä) bie einzelnen 2öiffen=-

fe^aften me^r unD mel^r öerfelbftänbigt, ber ^Pofopfiie ift bie 51uf=

gäbe geblieben, i^re gufammengel^örigteit in Erinnerung ^n galten.

51I§ 2Biffenfct)aft ber ^rinjipien repräfentiert fie bie Einheit ber

2Biffenf(^aft überhaupt, ebenfo öertritt fie innerl^alb jebe§ gDrf(^ungö=

!reife§ bie 33etra(i)tung au§ allgemeinen ®efict)t§pun!ten. ^a§

^latonifdje Söort: „2Ber jur Überfielt befähigt ift, ift jur ©pe!u=^

lation befähigt", gilt aud) umgelel^rt: bie fpe!ulatit)e ^luffaffung

befähigt pm Überblid über 'tia^) ©anje. ^ie ^fjilofop^ie mirft

nertiefenb unb äuglei(^ Üärenb auf bie 2ßiffenfd)aften, fie unterftü^t

fie in ber gaffung i^^rer gragen, in ber Formulierung ilirer ^robleme^

in ber 5lbftec!ung i^rer llnterfucl)ung§feiber
;

fie arbeitet mit an ber

lu§bilbung iljrer 5!Jiet^Dben unb vermittelt il)ren fpftematifd)en 5luf=

bau. ^^^ilofopl^tfc^e SSilbung ift barum SSorbilbung für bie

2Biffenf(i)aft unb bie ©runblegung in jener eine mefentlidie ^uf=^

gäbe be§ Unterri(i)te§, n)el(J)e ber SOßiffenfcfiaft entgegenfü^ren fott.

^a^ ber ^^exe 3Öilbung§unterri(^t o^ne ba§ pl)ilofopl^if(^e

Element eine öücfe l^at, le^rt bie 35ea(^tung be§ Umftanbe§, t^a^.
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bie <Sd)uIbi§äipnnen felbft in |bem ppojopl^ijc^en Unterrid)te

jufammenfti'eben. ^et ©prad)untertid)t übt in bei* 58e]^anb=

hing ber begriffe, insofern fie burd) 3iöörter bejei(^net finb, bie

Sogi! lel^rt bie33egriffe al§ joId)e bel^anbeln; jenem finb fie ©prad)»

elemente, biefer finb fie ^enün^alte, beibe ^uffaffungen aber geprcn

äufammen. ^a§ im ©pradibou öerförperte ^en!en biSjipIiniert

ben @eift, aber bie fc^önfte gruc^t biefer ©iäjiplin mirb \i)m erft,

menn er in ber ^enüe^re fein eigene^ 2^^un erfaffen lernt. i)ie

^er!e ber Spra(^!unft ftellen (5rfd)einungen beö intelleftueüen , be§

öft:^etifc^en, be§ fittlidien ®ebiete§ öor bie klugen ; bie Srüärung ber=

felben t^ut bie erften Schritte ju i^rer 5lnalpfe, bie weiteren ©(^ritte

bebürfen pf^ct)ologifc^er, öft^etifi^er , et^ifc^er Seitbegriffe, ^ie fitt*

Ud)e 3Sir!ung be§ 2itteratur= unb @efc^i(^t§unterrid)t§ ift baburd)

mitbebingt, ha^ bie moraüfc^en Erörterungen, ju benen fie ^nla^

geben, meit genug gefüt)rt merben, um fic^ einigermaßen ^ufammen«

^uf(^Iießen ; ba^u aber mirb erforbert, baß ber Se^rer mit ber pra!=

tifd)en ^^ilofop^ie öertraut fei, ebenfo aber, hai aud) ber Öernenbe

gemifle ^n^alt§pun!te ^um 3Serftänbniffe et^ifc^ei- Materien befije.

©0 menig ^oc^gegriffene moralifd) » äftl^eti(d)e Erörterungen \xüä)U

bringenb finb, fo menig Vermögen anbrerfeit§ bloß gelegentliche Se=

mer!ungen ben 23ilbung§ge^alt be§ ©egenftanbeS ju ^eben; hain

bebarf e§ p^ilofopl^ifc^er Seftimmungen , bie !lar unb anmenbbar

finb unb an einem 33egripf9flem einen äJüd^alt ^aben, ber einem

häftiger öorfd)reitenben ^en!en ^eigt, baß fie me^r finb al§

^^robutte fporabifd)er üteflejion \). — ^ie 5!Jlat§emati!, bie ©d^ule

be§ ftrengen ^en!en§, ift barum bie 25Drfd)uIe ber ftrengen ^en!=

le^re. Unerreii^t in ber ©eminnung rationaler Er!enntni§ auf

i^rem gelbe, ift fie bod) auf biefes, ba§ @ebiet ber Größen, be=

fd)rän!t; biefe SÖefd)rän!t^eit braucht nur oerftanben p werben,

um jum äBegmeifer ju bienen in ba§ allgemeine @ebiet rationaler

Er!enntni§.

^) ^erbart nennt "üa^ Softem ber ^^t)iIoiopt)ie ben ©c^luMtein be§

Unterri(!^te§ , weil fie lel)rl, mit bie j^jefulotibe ^Befinnung unb ber fittUd^e

(Sefdiniarf bas Ccben beftimnien. ^äb. ©d^r. T, B. 452.

fßillmaiin, X'ifaftif. II. 10
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^ie DJlat^emati! öermag frü^ unb fräftig ba§ fpclulutiüe

Snterefje anzuregen, aber bte ^robe üon beffen ©pannfraft ift boc^

er[t ber gortf(^rttt üon ber (Srgrünbung ber ©rö^enöer^ältniffe ^ur

©rgrünbung ber ©runböerpltniffe be§ begebenen, ^ud) tt)a§ bie

!)Zatur!unbe bem fpetulatiden 3nterej|e gemährt, mirb burc^ ppo=

fop^ijc^en Unterricht ergänzt. Stellt ein foI(i)er neben bem natur=

tt)ifjenf(^aftli(^en, fo tt)irb lejterem pglei(^ bie Xenbenj in bie SSreite

benommen, gu welcher er pm ©c^aben jeineä 33ilbung§ertrage§ fo

Iei(^t neigt. 3nbem bie ^^iIofo|)^ie ha^ P^^fif<^^ unb etl^ijdie

Clement oereinigt, fteüt fie äuglei(^ ein ^inbeglieb jmifc^en bem

reoüfti^c^en unb ()umaniftij(^en Unterrichte bor, beren 5Iu§einanber=

treten bie (Sinl^eit unfere§ l^öl^eren Unterrid)te§ befonberS gefä^rbet. —
^nä) ha^ t^eoIogif(^e Clement be§ Unterrichtet forbert ba§ p^ilo*

fop^ijc^e al§ ein innerli^ öerbunbeneö ; bie 3::^eologie i[t per[t im

Kampfe, bann in ber SSereinigung mit ber ^^ilofop^ie erftarÜ; Bei

ben c^riftlidien ^enfern [inb beibe ineinanber öerfd^lungen. ®ie

^ogmati! ^at fic^ metapl^^fijc^e 23eftimmungen angeeignet, bie ^oraI=

t^eologie ^at \x6) bie antue @t§i! bienftbar gemacht unb einer tieferen

p]^ilofop:^ij(^en ©t§i! bie Unterlage gegeben; eine apologetif(i^e ©ar=

ftettung ber IReligionMe^re mu^ unüermeiblii^, jei e§ polemifc^, fei e§

jur 23eftätigung, auf p:^iIofopi)if(^e Seigren 9tü(ffi(^t nel^men.

^a§ 35er§ältni§ ber ^l^ilofop^ie ^ur SSiffenfd^aft unb §um

Unterric£)te ift alfo ha^ einer fo innigen unb öielfac^en 2Ser!niipfung,

ha^ 5U l^offen fte^t, ber Lehrbetrieb merbe bemfelben mieber gerecht

tt)erben unb ha^ bürftige 3Serfu(^§feIb, meli^eS ber heutige pt)iIo=

fop^ifc^e Unterricht barftellt, no(^ einmal in einen gruc^tgarten

öcrtt)anbeln. Unfere Schulen ^aben bie Xrabitionen eine§ p^ilo*

fopl^ifi^en Unterrichts Derloren, feitbem ftd) bie Center öon ^rifto«

tele§ abgemanbt; mit ber 2öieberaufna§me be§ l^iftorifdien. ©tu*

bium§ ber ^^ilofop^ie beginnen bie SSorurteile jn meid^en, welche

M^ 23ilb biefeS großen 5[)en!er§ Derbunfelten, unb mit i^ncn fallen

bie §inberniffe feiner bibaltifc^en Söürbigung. Slrenbelenburg f)ai

ben ^6)nUn junäc^ft bie ariftotelifd^e :2ogi! al§ Se^rgut angeeignet,

aflerbingS in einer nod^ etmaS fctimerfäüigen gorm, meiere ben
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Ölü(flid)eu ©rift xxoä) öertennen Ue$. SDenft mau fi^ eine Qu'

jammenftellung ari[toteUfd)er ©ä|e, lüie fie Xrenbelenburg für bie

Sogt! gegeben, auf bie anbeten 2)i§äiplinen au^gebe^nt, buri^ eine

Sateralüberfejung in ber ^utterf|)rad)e unb !na|)|)e Erläuterungen

jugänglic^ gemacht, \o toaxe bamit ein unt)ergleic^Ii(^e§ !^el^rmittel

gemonnen. Söürbe bo(^ bamit feineSmegg ein in ber ©(^ule

frembes Gebiet betreten; ^riftoteIe§ ift ein ©tücf ^illtertum, unüer=

oltet mie bie ÜJleifter ber ©prac^c unb nod) trieb!räftiger al§ jene.

2Ö0 nod) Unterri(i)t in ber Sogit erteilt roirb, belegt er \\ä) auf

bem 33oben be§ ^riftotele§, auä) menn er il)n nic^t nennt; voo

^f^(i)ologie gelehrt mirb, entfernt fie fic^, faü§ fie nid^t auf einer

me(^anif(l)en ^l^eorie fu^t, nicl)t meit öon ben (Srunblagen, toelc^e

ber ©rünber ber ^f^(!^ologie gegeben ^at; gur Srflärung ber

p^ilofopl^ifdien ©(^riften (Sicero§ mu^ man aud) je^t unt)ermeib=

i\^ bie peripatetifc^e Et^i! I^eran^ie^en , unb ^ur Erläuterung bon

^ora^' Ars ,poetica unb öon !^effing§ Dramaturgie bie arifto=

telifd)e ^oetü, alfo disjecta membra, mö^renb man ha^ ©an^e

l)aben tijnnte.

Die S(^tt)ierig!eiten, mel^e biefe§ @anje barbietet, mürben für

ben Unterrid)t nur bann unüberminblid) fein, menn man unter

bem ©anjen ba» ©l)ftem ber ariftotelifdien ^l)ilofop^ie oerftel^t;

^efc^eibet man fid) aber bamit, befonber§ ge^attreid)e i^arafteriftifi^e

unb jugleid) bie 5luffaffung ber Sugenb nid)t überfteigenbe ©teilen

au§5u^eben, um ben gufammen^ang nid)t ^u öngftlic^ beforgt unb

barauf Wt)aä)i, me^r Denfftoffe al§ ein ©t)ftem §u bieten, fo

ift bie ©d)tt)ierig!eit nic^t all^u gro^, benn bie Se^re be§ 5lriftotele§

\)ai neben bun!eln unb fc^raierigen ^artieen auc^ fold)^ üon lichter

^Qlar^eit unb gemetnoerftänblii^er ©d)lag!raft, unb mo 5ßollftänbig=

feit nid)t erforbert mirb, ^inbert nichts, fic^ an folc^e p galten.

SGßa§ ben ppofopl^if(^ = propäbeutifd)en Unterricht ju feinem

^ebei^en fommen lie^, mar ba§ Dilemma, ba^ er bem ©treite ber

©^fteme fernbleiben unb boc^ auf bem gelbe be§ Streitet orien*

tieren, ha^ er unparteiif(^ unb boc^ ni^t farblo» unb barum fraft=

Io§ fein foHte. 5triftotele§' Se^re liegt ber ©egenmart jeitlic^ ^u

10*
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fem, al§ ba$ bie Untertüeifuug barin in bie t)ebatten ber @egen=

tüart öertüideln mügte, anbrerfeitS jebo(i) ift fein ©tanbpunü ein

fi^arf ausgeprägter unb fein ^^ilofoptieren (^arafteröoü , einer

reltgiö§^fittli(^en SBeltanfc^auung öerraanDt, eine naturaliftif(^e

abtoeifenb, SSor^üge, öermöge beren er mo^I in ber ©egenmart jum

gü^rer bienen !ann.

2egt man @en)i(^t barauf, ha^ ber p^ilofopl^ifdie ©cf)ulunter=

ti(!)t ein propäbeutif(^er fei, alfo eine Sßorfi^ule für ba§ eigent=

li^e ©tubium ber ^^ibfopl^ie gewähre, fo trifft aud) bte§ bei

ben Elementen ber ariftoteIifd)en ^^ilofopl^ie p. ©ie geben einen

Su|pun!t in ber @ef(^ic^te ber ^^ilofopl^ie ; bon i^nen fü^rt ber

SOßeg gerabeau§ p bem ©tjfleme felbft, bem fie prälubieren, auf=

tt)ärt§ ju beffen 3Sorau§fe§ungen ^uüörberft ^u ^laton, abwärt»

ber 3eit na(^ ju ben d)riftli(^en ^eripatetüern. ^amit aber tt)irb

ber 5lu§blic! gewonnen auf ein ©anjeS fortgefe^ter tiefer ^en!=

arbeit, meldie öon hen attif(^en 55ieiftern anhebt unb im Sidite

be§ ^^^riftentums erneuert mirb; i^re 2:räger, bie ä^ertreter ber

tl^eiftifd) = ibealen 2BeItanfd)auung fleüen eine jufammen^ngenbe

5lbfoIge bar, jebenfaHS bie längfte SfJei^e öon einftimmigen kentern,

lüeldie bie @ef(^i(^te ber ^^ilofopl^ie !ennt, eine 33afi§ für bie

Orientierung in biefer @ef(^i(i)te unb bamit für bie Orientierung

in ber ^^ilofop^ie felbft
i).

§. 55.

Senn ha^ ppobgif^e , inSbefonbere ba§ aitflafftfc^e (Clement

bie intene!tueü=äft]^etifd)en Qmecfe ber 23ilbung Dertritt, 5Jiat^emati!

unb ^pofop^ie beren 3u]'ottiii^^nl)ang mit ber 2öiffenfc^aft filtern,

]'d ift ba§ tl^eologif(i)e Clement auf bie
f
tttH(i)=religiöf en

gmecfe ber SSilbung unmittelbar gerichtet, ol^ne hoä) be§ äft^etifd)en

uiib fcientifif(^en 2Berte§ ju entbehren.

1) SSergl be§ «erfajjerS „(Sefd^td^te be§ Sbeali§mu§", 58b. I, §. 36:

(^ortbilbung be§ ^beoIiSmuS biirci) ^riftoteleS.
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Die 9teligiün»le()re giebt junäc^ft bem elementaren Unterrichte

einen l^öl^eren ^öejie^ung^punft unb bamit ber 3Sol!§bilbung einen

ibealen ^'ern, ber fie baöor bema^rt, im 2)ienfte ber materiellen

3ntereffen aufzugellen. Katechismus unb biblifc^e ©efc^ic^te ^aben

ein meitereS TOfj'ionSgebiet unb einen fd)tt)ierigeren 33eruf al§ bie

alten Klaffüer; aber fie fcS^lie^en auc^ bei geringem Umfange genug

ber öerfittlic^enben unb bilbenben Kraft in ficE), um il^rer Aufgabe

5U entfpre(^en.

Der Katechismus fafet bie ©laubenSma^rl^eiten unb «Sitten»

(eieren in gebrängtefter gorm jufammen unb ift infofern bie ßr=

meiterung beS ©pmboIumS unb beS DefalogS. 2ßenn er babei

in grage unb 51ntmort fortfc^reitet, fo bebient er fi(^ einer alter=

tümlid)en biba!tif(^en gorm, melctie fc^on bie ^riefteröölfer beS

Orients unb bie ^^t^agoreer öermenbeten. Die ^ofiüität unb

®ef(i)loffen^eit feines 3n^aIteS unterfi^eibet i^n aber öon allen

ä^nlidien ni(^t = diriftliC^en Öe^rtejten; baS §eibentum !^at feinen

Katechismus, meil feine 5ll^nung beS ©öttlic^en öon bem poetifc^en

(Elemente untrennbar ift unb barum einer fc^lic^ten, fc^mucflofetx

Darlegung miberftrebt ; ebenfomenig f)ai bie beiftifc^e^ufüärung einen

fOliven, meil bie mefenlofen ©ebilbe, melct)e fie für ben ©lauben ein=

getauf(i^t ^at, ber SSerbiditung unb f(i)arfen gaffung unföl^ig finb.

Die meite SSerbreitung beS Katechismus, fein geringer Umfang

unb SabenpreiS, feine SSermenbung in frül^en ^ug^nbja^ren ^dbm

i^m etmaS 3SulgäreS, MtägliciieS gegeben, maS gur (Srl^abenl^eit

feines Snl^ölteS in eigentümlii^em Sßiberfpruc^e fte^t. „50^an achtet

bieS SBüci^lein gering," l^ei^t eS in einem Hirtenbriefe beS 33if(^ofS

©iraub öon Üiobe^, „man ben!t nic^t baran, ba& eS auf menig

©eiten alle ©c^ä|e ber 2öeiSl)eit ©otteS, ber 2BeiS§eit ber Kircj^e,

ber SÖeiS^eit ber 3al^r^unberte in \\ä) birgt. 5^el^men mir an,

biefer menig geachtete Katechismus möre einem ©ofrateS, ^laton,

^riftoteleS in bie §änbe geraten; ©taunen unb 33emunberung

^tte fie ergriffen unb baS ©lücf beS gefüllten SiffenbrangeS fie

erfüÜt, angeficJ^tS beS 2i(i)teS, baS il^nen fo plöjlic^ aufgegangen,

einer Se^re, meiere unS bie 9iätfel löft, bie 3meifel beantmortet, bie
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©d)tx)ierig!citen l)Qbt, tt)eld)e eine jo munberbare SSerbinbung ftiftet

^mijd)en DJlenji^ unb ©ott, @rbe unb .^immel, jettlid[)en unb etüigen

fingen, unb aU ha% of)ne ^uftoanb üon 2öorten, o!)ne tt)eitf(^tt)el=

fige lu§etnanberfe|ungen, mit foldier ^lar^eit unb ^urc^fid)tig!eit ber

Bpxaä)t, hai e§ nid)t§ weiter bebarf qI§ ber O^ren, um ju pren,

unb eines em|)fängli(^en ^erjenS, um ^u glauben unb ju lieben.^

33e^anbelt ber ^ate(^i§mu§ bie ^eilMel^re in j^ntl^etifd)er gorm,

jo legt bie biblijc^e (Sef(^id)te biefelbe genetif(^ bar. ©ie i[t

tia^ ^rotot^p eine^ genetiji^en Se^rgangeS unb rourbe f(^on im

(iiriftlidien Altertum auö^ nact) biejer Seite gemürbigt. ^er l^eilige

5lugufiinu§ giebt in feiner 6(^rift über bie ^ated^efe ber 5lnfänger

bie äßeifung,. ben Sn^alt be» d)ri[tlid)en ®lauben§ an ber |)anb

ber @ef(^i(^te öon ber (^enefi§ bi§ gur ^po[telge]d)i(^te gu entmideln,

tüobei bur(i)ge^enb§ ber innere gujammenl^ang angegeben unb alle

Xl^atjad)en auf ben legten 3mec!, bie göttliche Siebe, belogen merben

füllen; „^erg unb 5Jiunb bürfen aber ben gaben ber ^rjäl^lung

nie verlieren, fonbern bie Darlegung mu^ nur bie ©olbfaffung fein,

tt)eld)e bie Ferienreise pfammenl^ält". (Erfüllt öon ber (^r^abenl^eit

ber (Sd)rift, mirb ber Sei)rer e§ fid) nic^t öerbrie^en laffen, „flein ju

fein mit ben kleinen" unb ebenfomenig überbrüffig merben, txi^ ^äm=

licfie immer ju mieber!)olen, gerabe mie mir 5lnberen eine \6)öm @egenb,

bie un§ längft befannt ift, immer gern geigen unb öon ber ftaunenben

greube jener unmit(!ürli(^ immer mieber mit ergriffen merben. —
2ßa§ ha bemirÜ, ha^ fc^on ha% jarte Filter für bie ^eilige

(SJefdjic^te empfänglid) ift unb ha^ !ein SebenSalter i^r entmä(i)ft,

öielme^r jebe§ 5lnregung unb (Erbauung au§ ibt ju fd)öpfen öermag,

ha^ ift bie ^Bereinigung öon fc^liditer Sinfac^l^eit mit unergrünb«-

lidier Xiefe, bie il^r eigen ift. ©ie ftetlt ha^ menfd)li(^e Seben bar

unb bie Xl^aten Lottes, meld)e ba§felbe bur(^Ieud^tet i)aben; fie

teilt mit ber epif(^en ^id)tung Semegtl^eit unb garbenfrif(^e, mit

ber biba!tif(^en ©ruft unb 2ebenö!enntni§; aber menn alle ^oefie

im ©innlidien mebt unb bem ©(^eine il^ren Xribut laffii, leitet fie

^in jum (Srfennen im Reifte unb in ber SOßa^rl^eit. 2Ba§ finb

bie @efänge ber alten ^i(^ter öom SBeltanfang unb ben geit=
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oltern gegen bie 33en(^te ber ®enefi§, tüa§> finb i^re Oben gegen

bie ^jalmen, i^re ^ragöbien gegen bie ^affionögef4t(^te ! gut ba§

erma(J)enbe fütUc^e ^ett)u$tfein 1)ai bie biBIif(i)e @ef(|i(^te Xtipen

be§ @uten unb be» 33öfen, be§ 3ie(i)te§ unb be§ Unred^teö bereit, jo

fc^arf geprägt mie moralpl^ilofop^ifc^e begriffe unb boc^ gan^ !on!ret,

greifbare (SJeftalten, öerftänblic^e 5D^enfd)enbiIber. ©§ gilt öon i^r

jelbft, mag fie Wo\e^ jagen Iä$t: „©iefie, ic^ ^abe bir ^eute öot*

gelegt \)a^ Seben unb ba§ @ute unb ben Stob unb haä 5Böfe" ^).

293te bem ©emüte, jo giebt bie l^eilige ®ej(^id)te anä) ber

^l^antajie erl^ebenbe 5lnregung. ^ie 33ibel ift bie unerjc^öflidje

OueHe für bie bilbenbe ^unft, raeil fie öoE inl^altSreic^er Situationen

ift unb it)re ©eflalten fic§ in eblen Seben§formen belegen, ^er

getragene, feierliche ©til be§ 5[Rorgenlanbe§ in 9tebe, @ebal^ren unb

©itte/ ben bie S^^'aeliten, in§ 50^a^üolle umgebilbet, \xä) eigen

gemacht, übt auf \then empfänglidien ©inn einen mäd)tigen Steij

au§. Qn ben tt)eil)eoollen ^eftalten fe!)lt aber anä) ber malerijdie

9laturl)intergrunb ni(^t : über 5lbral)am§ gelten raujd)en bie Xere:?

bint^en, Wo\t§, 33li(f j(^tpeift über bie 5luen big an 'üa^ ferne

5Jleer, unb ber ^eilanb ^eigt auf bie 33öglein beg ^Jimmelg unb

bie Silien be§ gelbeg l^ini ^ ;: i

.^^ij] unß.n ,.

I)ie 33ibel ift bie SBiege ber @efc^ic^tgf(^reibung ber (^riftlic^en

35öl!er: bie 3Söl!ergef(i)i(^ten würben ^ur 2©eltgejd)i(^te , inbem fie

fid) an bie ^eilige @efd)id)te antr^flatlifierten 2). gür bie 33ilbung

Sum ®ej(|id)t»t)erftänbnig , jum gej(i)i(^tlid)en ©inn ^at fie no(^

immer eine äl)nli(^e 33ebeutung. ©ie medft 'ba^ f)\\iox\\(i)c Sntereffe

unb meift eg auf bag ©ro^e unb 33leibenbe l^in; fie fü^rt bie @in=

bilbunggfraft über bag 3e^t unb §ier l^inaug unb lö^t fie bie

Seitfernen bur(^fliegen , inbem fie fie pglei(^ öeranfert in einem

gelfengrunbe, für ben eg feinen 2öe(^fel giebt. —
^ie ältere ^{\i fannte neben bem elementaren 1Religiongunter=

richte nur einen foldien, ber unmittelbar ober mittelbar auf l§eo=

logijc^e gadjbilbung angelegt mar; erft bie ^^eu^eit ^at einen 9teligiong=

1) V. mo]. 30, 15. - 2) vßgi. 5B^, I §. 16^ ;g 222.
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unternd^t enttüidelt, ber mit ber äöifjenfc^aft gü^lung juc^t unb

^uglei(| ben aügemeinen 6!^ara!ter bema^rt, alfo einen t^eologifd^en

Silbung§unterii(^t, mie fie ^ugleii^ eine t^eologijc^e populäre

Sitteratur Don belel^renber, nic^t lebiglii^ erbauenber Xenbenj §erbor=

gebra(^t ^at. TOt ber (Sr^ö^ung be§ 5Beitrage§, meieren bie anberen

2Bifjenf(^aften, befonber» ^^ilologie unb ®e}(^id)te, §um 3Bilbung§tt)iffen

leifteten, mu^te, menn ba^ @lei(^getDic£)t bett)a!)rt bleiben joüte, eine

Erweiterung ber SfieUgionSle^re $anb in §Qnb gelten. 6obalb man

baö Altertum unb \)a^ eigene 35ol!§tum qI§ gef(^icf)tli(^e, unfer Seben

bebingenbe (Elemente fa^te, mu^te bog S^riftentum ben gkii^en

3lnfpru(^ mit no(^ ^ö^erem 9tecf)te ergeben i).

(5§ erfc^cint mit jenen beiben Elementen oer!nüpft : reichen \a

jeine 5lnfänge in ha^ TOertum ^urücf unb i[t e§ mit bem Snnerften

unb 33eften be§ 35oI!»tume§ ber neueren Nationen öermac^fen. E§

ift bie ^ngel, um meldie fid) bie ©eji^id^te brel^t beim Übergange

öom ^|[ltertume pm 55^ittelalter, ha^ Seben§prin5ip be§ 5JlitteIalter§,

ber mic^tigfte Söejie^ungSpunft bei ben 33eh)egungen, meiere bie

^^eu^eit einleiten unb teil§ ©tü^= teil§ 5lngrippun!t ber neujeit^

li(^en SSeftrebungen. ®ie antuen El)ara!tere merben mit ätec^t ge=

feiert wegen il^rer ©ro^^eit unb t^pifcJ^en 2Serftänblt(^!eit , bie

c^riftli^en flehen i^nen an Erl^aben^eit nidjt naä) unb übertreffen

fie bur(^ i^re ©elbftlofigfeit; e§ ift ein ^ö^erer unb auf |)ö]^ere§

belogener ©emeinfinn, meli^er bie @lauben§^elben erfüllt, al§ jener,

ber bie Patrioten öon |)el(a§ unb Ü?om au§5ei(^net ; bie ©lerne am

^immel be§ ^ltertum§ leu(!^ten einzeln, treten auä) too^l ju @tern=

bilbern ^ufammen, aber fie freifen ni(^t um eine centrale ©onne,

wie ber ©ternenliimmel, beffen ©ebäc^tniö bie ^ird^e bema^rt.

5luf i^rem ganzen Gebiete l)at bie @efd)i(^t§tt)iffenf(?^aft fein

grö$ere§ Objelt al§ bie c^riftlictie ^irdie. ^ie älteften Staaten

finb mit i^r üerglicä^en t»on geftern; ^rifen, bie allen l^iftorifd^en

23eftanb in grage fteHten, lonnten i^re ^u^enbauten tt)egf(i)memmen,

ni(^t aber ha^i Hemmer! erfd)üttern; fie ift alt, aber ni(^t gealtert.

4 SSgl. 53i). I, §. 29, <B. 404.
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ötelmel^r öon immer unb allenthalben \x^ erneuenbem Seben erfüllt;

fie mir!t in bie gan5e ^Breite be§ 2eben§, i^re (e^renbe 3:§ätig!eit

ergebt fi^ ^ur 2öiffenf(^aft, i^r ^ultu§ üerjtoeigt fid) in bie ^unft=

Übung. S^r ganjeg gefc^fdltlic^eS Seben trägt fie gefammelt unb

öerbidjtet in fid^; e§ giebt nur menig (^riftli(^e Altertümer bie ni(^t

in 5lultu§ unb ©itte (^riftli(i)er ©emeinfi^aften no(^ irgenbmie fort=

lebten unb e§ giebt !eine ^eriobe unb feine c^riftlidie 5^ation, bie

ni(^t einen ^Beitrag geliefert ptten jum @otte§bienft unb ju ber

!ir(^li(i)en ^unft; e§ finb „Stimmen ber 33öl!er" unb, !ann man

jufejen, ber Seiten, mel(i)e \x6) in ber Siturgie ^ufammengefunben

l^aben, ben ©inflang ber Anbackt dort Nationen unb öon @enera=

tionen ba rfteüenb.

3n ber Darlegung biefer ©rjc^einungen unb SSer^ältniffe,

beftimmter: in ber Aufmeifung ber ©truttur unb gunftion be§

Seibe» ber ^ird)e, liegt ber 33ilbung§ge:^alt ber ^tr(^engef(^i(^te.

1Äber fie meift über fic^ l^inau§; e§ ^ie^e beim Äußeren fte^en

bleiben, menn man ni(^t baju fortfc^ritte, anä) in ba§ geftaltenbe

^rin^ip jene§ Seibe^ einzubringen. ($§ !ann bie ©ntfte^ung unb

23etptigung nid)t einmal eine§ Staate^ ober 9Jei(^e§ ri(^tig öer=

ftanben merben, menn man nidit ein ibeale§ ^fJloment mit in

58etrac^t jiel^t: politifd^e (5Jrunbfä|e unb Slrabitionen , nationale

Überlieferungen, Slöertbegriffe oerfc^iebener Art u.
f.

m., alfo einen

geiftigen Sn^alt, ber ni(^t eben formuliert ^u fein braui^t, um
i)oc^ eine 5Jia(^t in ben ©emütern p bilben; mie öielnte^r gilt

bie§ öon ber ^irdje, bie oon einem geiftigen 3n§alte anl^ebt, unb

^u feiner SSema^rung unb gortpflan^ung berufen ijt. ©laube unb

@ebot, ^ogma unb ©ittenöorfdirift finb ber Seben§pun!t, Oon bem

üu§ aüe ©eftaltung be§ !ircl)lid)en Seben§ berflanben merben miH.

SOöenn ber ^ate(i)i§mu§unterri(i)t beibe bem Sernenben unmittelbar

eigen ^n geben ^at, fo fott ein ^ö^erer 9leligion§unterri(^t bie^

noö) einmal tl^un, aber er l)at t)or jenem öorauS, "oa^ er jeigen

lann, mie jene Seigren im ©ro^en gett)ir!t l)aben, mie „bie 2Borte

be§ emigen 2eben§" il^re Ütefonan^ gefunben ^aben im 2Söl!erleben

tinb in ber (SJef(i)id|te.
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(S§ mufe aber bie X^eologie in angemeffener ^o^iularifierung

aue^ no(i) au§ einem anbeten ©runbe im 35ilbung§miffen üertreten

jein> unb ^mar megen ber ©teflung, meld)e fie in ber gamilie ber

2Bifjenfd)aften einnimmt, ©ie fu^t meber auf ber ©rfa^rung noc^

auf ber (S|)e!uIation
, fonbern auf ber 5Iutorität. 35ei bemegterem

(5ieifte§(eben, ba§ ben forfdienben ©eift ju mannigfaltigen SSerfuc^en

antreibt, erblicft biefer in einer 2ßiffenj(^aft ber ^lutorität eine

l^emmenbe ©(J)ran!e. ^ie ©pelulation juc^t fie ju überfliegen unb

unternimmt e§, ben 3n§alt ber Offenbarung biale!tif(^ abzuleiten,

mobei \\ä) biefer unöermeiblid) üerflüc^tigt. ^ie fo entbunbene

2ßill!ür erfcl)öpft \\ä) in fül^nen ^^onftruttionen, bie um fo meljr

bem ©ubje!tiöi§mu§ öerfallen, je meiter fie fi4 Don bem @lauben§=

inl)alte entfernen, ^ie ^rfa^rung mirb angerufen, um bem ^e=

griff§fpiele mieber 3n^alt p geben; ber ©mpiriSmuö greift ^la^

unb balb bringt er bie ^[Jletapl^^fi! ebenfo in SSerruf, mie biefe e^

mit ber Xl^eologie getl)an; jene erfd^eint al§ ein bloßer 5lnbau

biefer, beibe gelten al§ übermunben, al^ auf äöa^n gebaut. 5^ur

rnaS 9ktur ift, mirb al§ ©egenftanb ber 2Siffenfd|aft anerfannt;,

bie 3beeenmelt, meiere ben Sr)en!ern ber SSor^eit bie ©runblage ber

©innenmelt unb ber (5d)lüffel ^u beren S5erftänbni§ gemefen mar^

gilt als luftiges ©ebilbe ber ^^antafie. ,3ft baS Übernatürliche

preisgegeben, fo mirb anä) ha^ Überfinnli(!)e unl^altbar, unb ^mar

im tl)eDretifd)en mie im pra!tif(^en gelbe. ^aS finnlid^e (Srfennen

öerlangt ha^ finnli(^e 33egel)ren als fein pra!tif(^eS Komplement;

ber Egoismus unb ber Kampf umS ^afein foüen bie fittlic^e 2öelt

erflären: baS ift ber ^^un!t, an bem bie erfc^redfenbe SSerarmung

ber Söeltanfic^t ju 2age tritt. Unb im ©runbe ift man gerabe

bem ni(^t entgangen, moöon man \\ä) loszureißen ftrebte: ber

^Naturalismus muß, menn er aufri(i)tig ift, ebenfaüs eine 5lutorität

ftatuieren, er muß fi(^ mit innerer ^flotmenbigfeit felbft §ur ©laubenS»

leiere er!lären. ^er äöal^rl^eitSfinn, in beffen 5Namen ber urfprüng»

i\ä)c @in!lang aufgegeben morben, len!t l^ier zum SSal)ren imM.
^er SSerzic^t auf bie überfinnlii^en Prinzipien roirb erfannt als

ein SSerzidjt auf bie ganze 2öal^rl)eit: jene ^-Prinzipien aber finb
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nidit blo^ bidettifd); ber ar(^imebifd)e ^un!t ber Spefulation liegt

nid)t in i^r felbft unb nocE) tüeniger auf bem ©ebiete, tt)el(^e§ bic

^rfaf)rung erfc^Iie^t, fonbern in ber übetfinnlidien Söelt, bie ber

@Iaube ergreift, ©rfal^rung, ©rgrünbung unb Offenbarung muffen

in i^rem 3ufammen^ange getüa^rt bleiben, menn bem (Reifte bo5

@ut ber @r!enntni§ merben foö, \)a§> felbft nur ein ©lieb einer

pl)eren ©ütermelt ift. ^ie 20ßiffenfd)aft ber Offenbarung unb ber

5lutorität ift ein (Sdftein im ©ebäube ber Söiffenfd)aften ; barum

gebiil^rt. i^r in bemjenigen Unterri(^te, mlä)n ber SBiffenfi^aft ent=

gegen fül^ren fofl, i:^re ©teile; bie 3ugenb mürbe nic^t in ben

SSoflbefil ber Silbungsmittel gefegt, menn bie IDiS^ipIin fel)lte,

meld)e nad) ©egenftanb unb 3}let:^obe eine fo burc^auö eigene ^rt

ber gorfi^ung repröfentiert.

S)ie S^eologie gleid)t ben fteinernen Pfeilern in unferen @tern=

märten, melcf)e au§ bem ©runbbau auffteigen unb, hnx^ alle (Stocf=

mer!e ]^inbur(^ge§enb, ben Snftrumenten einen ©tanbort gemä^ren,

ber ben @rfct)ütterungen entrücft ift, meieren "tia^ ©ebäube unterliegt.

Sn jebem merbenben @eifte§leben muffen \o{ä)^ Pfeiler angelegt

merben, gleict)mel ob Hoffnung ift, ha^ fie baju bienen merben, ben

^licf 5u ermeitern unb gu fc^ärfen ober ob fie unöerftanben unb

ungenu^t baftelien merben. -
. ,.-

5^eben bem I)iftorifc^en unb bem bogmatif(^=et^ifcf)en (Elemente

beanfpru(^t in einem tl^cologifd^en Silbung§unterric^te auc^ ha^

liturgif(i)e feine ©teile. 3m ©otte§bienfte mirb bie ^nbad^t

f(^öpferifc^; fie ergreift ben Stein, bie garbe, bie 33emegung, ben

Xon, ba§ 2ßort, um fid) Körper ju geben. *^er nämlicfie Sn^alt,

beffen geiftige ^ur(i)bringung bie (5)otte§gele§rt^eit unternimmt, ift

^ier ©egenftanb ber fünfte unb reflf!tiert \\6) je nad) bereu Stoff

anberS unb anber§ unb bod) immer aU berfelbe. liefen ^inÜang

bei ber 5)erfd)ieben^eit ber 5lu§geftaltung jum 33emu^tfein ju bringen,

ift bie 5Iufgabe ber Siturgü, meld)er bie S^mbolü, im Sinne

ber Se^re üon ber f^mbolifdien 33e§eic^nung , jur Seite ftel^t. 3n

i^nen öffnet fid) bie 2:^eoIogie nad) allen Seiten ber ^oefie unb

ber .fünfte. ^



IV.

2)ic acccfforif^cn ©Icmciitc bcr SBilbung.

§.56.

©in 33Übung§n)iffen, h)eld)e§ bei ben funbamentalen Disziplinen

flehen bliebe, fcfllöffe gleicfjtüo^l ^enntniffe am bem ©ebiete ber

®ef(^i(!)te in \\äi, unb ixmx in me]^rfad)er 9li(^tung. 33on ben

gangbaren alten ^lajfüern finb mehrere ^iftorüer, au^er i^nen

öermitteln aber anä) bic Di(^ter unb bie Sflebner ®efd)icl)t§!enntniffe;

^^nli(^e§ gilt Don ben fanonifc^en 2öer!en ber neueren Sitteraturen,

eine angemefjene ^uStoal^l öaterlänbijc^er Dichtungen !önnte bie

üaterlänbifi^e ©ejc^ic^te beinahe erfegen; bie 2itteraturgef(^i(^te be=

l)anbelt in dironologijc^er golge 3Jlaterien, bie mit ber 2öeltgef(^id)te

oft in fialier 58e?iiel^ung fte^en; ber 9ieligion§unterrid)t l)at an ber

biblifc^en unb an ber .%d)engefc^ic^te l)i[torij(^e Disziplinen; aber

nic^t blofe bie genannten, fonbern alle unfere 33ilbung§mittel §aben

einen l)i[torifd)en (S^arafter unb il)re 39el^anblung bringt, menn

biejer ®efi(^t§pun!t einigermaßen ^ur ©eltung fommt, gefc^ii^tlidie

SÖelel^rung mit fi(^. Diefem 9}er§ältniffe muß ber ®ef(i)i(^tSbetrieb

lRed)nung tragen, maS §um ©c^aben ber ©inl^eit unferer Se^rpläne

öiel 5U menig gejdiel^en i[t. ©eine näd)[tliegenbe Aufgabe im ©anjen

be§ SSilbungSmiffenS ift: bie in bemjelben liegenben ^iftorijc^en

^Jlomente ju orbnen, ju oerarbeiten, gu ergänzen.

Mein bie @efd)id)te l^at außerbem i^ren eigenen S3ilbungStt)ert;

fie mac^t mit ©reigniffen unb ^l^aten ber 35ergangen^eit befannt
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unb ermettert baburc^ ben ®efi(^t§!i*ei§
;

fie tüeift menjd)lt(i)e §Qnb=

langen, SSer^ältnifle, X^pen, (^t)axatkxc auf unb öermittelt baburd)

9Jienfc^en= unb 2eben§!enntnt5 unb pflanzt ein Sutereffe, tt3el(^e§

fi^ in \o Dielen gdflen 5ur 2eilna!^me, ^um Xeil ^ur §in =

gebung fteigert. Sm listigen (Sinüange mit anbeten Silbung§=

mittein öermag fie ^u ber ©efinnung ju leiten, mel(^e fid) in bem

2öorte au^brücft, ha^ bem 5)lenf(^en ni(^t§ ^enfd)Iid)e§ fremb fei.

gmar ift bie ^id^tung in gemiffem 33etrac^te mir!famer ai§> bie

®ef(i)i(^te unb ^riftoteleS fonnte fie al§ p^iIofop^ifc£)er unb ge=

biegener be^eidinen, meil fie ha^ Mgemeine t»orfüf)rt, mä^renb bie

®efc^i(^te auf ha^ ^on!rete befc^ränft ift^); allein ba§ 2Bir!lid)e

l^at bie Sßerfnüpfung mit unferem eigenen 5Bo^l unb Sßel^e üoraug,

e§ tt)ir!t mit ber ^laft eine§ argumentum ad hominem. „Öine

Sftebe," fagt ^liniu§, „unb ein @ebic^t finben, menn fie nic^t bie

i)öä)\k ^unft ber ©pradje geigen, geringen ^nflang; eine gef(^i(^t=

Ii(^e Srgä^Iung aber
fpriest an, mag fie mie immer gef(^rieben

fein" 2).

^ie @ef(S^i(^te fteüt -bag' ©rofee bor ben 33lic!; gro^e kämpfe,

grD^e Opfer, gro^e @efinnungen, unb Dermag baburd) öermanbte

©emütöregungeU' ^u ent^ünben. ®ie §elbenfämpfe ber ©i^mei^er,

ja felbft bie (SJrofet^aten ber ©riechen gegen bie ^erfer, lagen ber

(SJeneration ber grei^eitg!ämpfer nid)t ju fern, um bem ^ufftreben

al§ ©proffen p bienen; ^riebric^ Sange'ö ^erobotüberfe^ung mar

ein ^Beitrag ^ur §ebung be§ 35aterlanb§gefül^l§. ^lutard)§ 23io=

grap^ieen finben mir in ben 2eben§bef(^reibungen bebeutenber

^Dlänner fo oft al§ medenbe unb begeifternbe Sugenbleftüre

ermähnt. Um 2Bir!ungen ber ^rt ^u erjielen, mufe \xä) aUerbing^

bie (55efd)ic^te mit ber ^unft ber ©prac^e üerbünben unb ein ^mar

bic^terifc^e§ , aber !ünfllerif(^e§ Clement in fic^ aufnehmen. „^e=

rieben, bie fein 50^eifter bef(^rieb, beren @eift anä) fein ®i(^ter

atmet, finb ber ^rjie^ung wenig mert"=^).

1) Arist. Poet. 9. — 2) piin. Ep. V, 8. — 3) ^erbart, Über bie

öft^etij(^c 3)Qr[tenunö ber aöelt. ^äb. ©C^r. I, S. 292.
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^iefe et^tjd^e «Seite be§ @ej(^t(^t§betnebeö ^aben bie üÜen

^iftorüer öielfad^ ^crdorge^oben; i^r S^orfü^rer §erobot, ber 3Sater

ber @efd)iG^te, ftat pgleid) bie religio je ©eite erfannt. ©eine 33e=

troditungen gleid)en ben (J^orliebern ber ^ragöbie, it)el(^e Don ber

@ebre(^lid)!eit be§ menfd)li(^en 2Befen§, t3on bem gere(i)ten 2öalteu

ber (5jDtt!)eit, üon bem (gtrafgerid)te ber §offart fingen. @§ giebt

^Qta[tropf)en in ber @efdiidite , bei benen fic^ unge{u(^t ä^nlic^e

S5etrad)tungen einfteflen, mag man nun in i^nen unmittelbar ben

@otte§finger erbliden ober ©efe^e be§ @ej(i)e^en§, beren meitereg

SSerfoIgen hoä) über ha^ Stbij(^e ^inau§fü^rt.

^ie 5llten rühmen Don ber 33efc^aftigung mit ber ©efc^idite,

t)a^ fie für bie öffentliche 2Bir!fam!eit üorbereite; in biefem

Sinne nennt fie Cicero bie Se^rerin be§ 2eben§ unb fagt ®iobor,

ha^ fie ben jüngeren ben SSerftanb ber eilten gebe, ^aö 3Ser=

]^ältni§ bes Staatsmannes pr ©ef(^i(^te !ann ^ier unerörtert

bleiben; bie l^erbreitung foliber @efcl)ic^ts!enntniffe !ann il)m nur

öon äöert fein. 2ßenn bie ^ilbung überbaupt bie Seibenf(^aften

bämpft, fo üermag fie anä) bie politifc^en Öeibenf(i)aften ^u mäßigen;

baju aber mirb mefentließ bie gö^igfeit mitmirfen, bie XageSereigniffe

in einen größeren gufammenl^ang einzureiben, fie auf ha^ 3"=

fammenmirfen oieler gaftoren jurüd^ufüliren, in i^nen 33leibenbeS

unb ©pl^emereS ju unterfdjeiben
;

ju biejer gä^igfeit finb aber

nädift ber Übung im 5^ac^ben!en ]^iftorifd)e Slenntniffe bie SßorauS«

fejung.

§ier tritt ha^ ^uf!lärenbe ber @ef(J)ic£)te ^eroori). Sie

giebt @infid)t in bie 33ebingt^eit ber menfc^lidien ^inge, fie geigt

ben 2öeg, auf bem mir ju unferem Stanbort gelangt finb, fie leiert

ha^ (SJegenmärtige als ein ©emorbeneS oerfte^en, unb baS 9Ser=

gangene mit 9^üc!ficf)t auf ben Stammbaum unfereS jegigen S^'

ftanbeS betraditen; fie le^rt bie gäben öerfolgen, meli^e balb fürjer,

balb länger unfer Seben an ha^ 2öir!en unb Sd)affen ber borauS*

gegangenen Generationen Mpfen. kommen etl^ifdie Überlegungen

58erglet(i^e lu bem iSrolöcnt)en 58b. I, Einleitung ©. 60 f.
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büju, fo roiri) bieje^ ^ifloriji^e Snterefje jur Duelle ber ^^ietät

gegen bie 3}orfa^ren einerfeit^ unb be§ ^öemufetfeinS ber 35er=

:pflid)tuttg gegen bie 9la(^!ommen anbrerfeit§. (S§ eimäc^ft ein

2Serftänbni§ für bie im gejc^ic^tUc^en ^eben :^erau§gearbeiteten (SJüter

nnb baburc^ tüirb ba§ jittlid)e SSemu^tfein in anberer ^flic^tung,

ober nid)t minber bebeutfam geförbert, al§ e§ buri^ bie 29etra(^tung

ber großen 3:^aten unb ^axaliexe gej(^ie^t. tiefer ^iftorijc^e ©inn

\\i fdbft ein @ut oon unf(^Q|barem 2öerte, ganzen gerieben mar

er öerjagt, bereu ungejc^id)tli$e 2Beltanfic^t un§ ^eute befrembet

unb ab[tö^ti). ^r^eugen tonnen il^n @efd)i(^t§flubien nic^t, 'Da er

mit meit allgemeineren Straften, man fönnte jagen, mit bem focialen

2eben§gefül^l in 3$erbinbung fte!^t, aber ^iftorifi^e Söilbung fann i^n,

toenn er einmal gemonnen ift, erl^alten unb öerbreiten.

®ie aufflärenbe @efd)icl)t§betra(^tung ift pragmatijd) , aber

niä^i im ©inne ber TOen |)Dtitif(^=pragmatijc^, fonbern auf aüe

mid)tungen be§ Kulturleben^ auSgebe^nt; mie fie, fu^t auf ber

ganzen ^Breite be§ ©ebieteS bie üergleic^enbe ^e^anblung ber

©ejcl)id)te, gleich jener ein ^robuft ber neueren 3^^^. ©ie bema^r«

fieitet in gemiffem 58etracf)t ha^ Söort ber eilten, ha^ bie ®ef(^id)te

^bie ^Butterftabt ber ^^ilofop^ie" fei 2). ®ie Sßergleid)ung ber

:^iftorifd)en @r((Meinungen fud)t bie in benfelben öorliegenben 5lna=

logieen auf, f(freitet jur ^Verallgemeinerung fort, forgt bafür, ha^

bei 33egriff§beflimmungen ein genügenb meite^ ^dh vorliege unb

gemal^nt, bei ber 9ieflejion fid) ben Sleid^tum be§ begebenen gegen=

tt)ärtig ^u erhalten.

®ie an^ieljenben unb mertöoüen ^uffc^lüffe, melcf)e bie Kultur=

gefc^i(i)te gemährt, ^aben gelegentlich auc^ ä" ^^^^^ Überfc^(i|ung

gegenüber ber politifc^en @ef(^id)te ^tnlafe gegeben. Sediere, ^ei^t

e§, öariiere nur ba» Arma virumque cano, ^anble t)on Krieg,

gerftörung, Umftur^, mä^renb e§ jene mit ben fc^affenben unb auf=

bauenben Wdö^kn ju t^un ^abe. Mein bie Sßaffen unb bie Wämex

1) 339I. 33b. I, §. 25, ©. 347. — '^) Diodor. I. in, laroQia rfjg <f>tXo-

ooifiag fxjjtQonoXig.
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befttmmeii nun einmal bie menf(i)lid)en ^inge in ma^gebenbcr 2öeije;

bon ben Söaffen ift e§ ju betlagen, ben ^Dflännern mirb man il)ten

(Sinflufe mä)i mißgönnen bürfen. SDie näd)fte unb unentbel^rlii^e

güUung be§ c^ronologifc^en @erüfie§, an mel(^e§ \\ä) bie !ultur=

{)iftorif(^en 2)aten anjule^nen ^aben, mirb immer bie Staaten»

geji^ic^te bilben: jene 3!)aten finb ein ju bunter unb fpröber ©toff,

um fict) ju ben feften üiei^en ge[talten 5U laffen, meli^e bie (Sebä(i)t=

nigarbeit braui^t; (Sreigniffe unb no(f) mel^r X^aten werben befjer

gefaxt unb treuer behalten al§ 3"f*önbli(^e§ jeber ^rt, mie ja

überhaupt bie (Sr^ä^lung mirtjamer ift al§ bie ©d)ilberung. ®er

et^ij(^e ©inbrucf ber res gestae ift ein unmittelbarer, ^ulturbilber

muffen erft bearbeitet merben, um \M\Ö) ju mirfen. ®er Unter=

rict)t mirb nac^ mie öor feinen ©d)merpun!t in ber epif(^en ©eite

5U fui^en ^aben unb \\6) begnügen muffen, bie aufflärenbe 33etra(^=

tung§meife in @ang gu fe^en unb öon ber t)erg(ei(^enben eine

3SorftelIung ju geben.

3)ie @ef(^ic^te ift feine ©(^ulmiffenfc^aft , bagegen bietet fie

bem freien 23ilbung§ermerbe einen ^öä)\i geeigneten Stoff. Stuart

TOIl fogt in feiner 9le!torat»rebe , er tonne fi(^ teine anbere 2öeife

beulen, ^emanbem 5U @ef(i)i(^t§!enntniffen ju öertielfen, al§ baburd),

ha^ man il^m eine :^iftorif(^e 33ibliot§e! jur 3Serfügung fteüt; unb

gemi^ fällt ber Settüre bei biefem Stubium ber §auptanteil ^vl

^lufgabe be§ Unterrichtes ift e», eine gemiffe Sd)ulung in ben

elementoren ©runblagen, Übung in ber 33enu|ung ber i^ronoIogi=

fd)en unb fonftigen §ilf§mittel unb 3Sorübung im Sefen ]f)iftorifd)er

39ü(^er p gemätjren.

§. 57.

W\i ber (5)efc()ic^te jeigt bie 2Belt!unbe metirfac^e ^erü^rung

unb Analogie. 2©ie jene unter bem 5eitlid)en, \o affojiiert fie unter

bem räumlichen @efi(^t§pun!te SöiffeUöftoffe aller ^rt. Sie l)ot

on ber ^arte ein ä^nlicf)e§ jufammenl^altenbeS unb orbnenbeg

S(f)ema, mie e§ bie @ef(^id)te am (^ronologifd)en berufte befi^t. ®ie
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Aufgabe, 'ba^ 2[Bo? flar p [teilen, füljrt jebe^iBjiplin auf ben Robert

ber Söeltfunbe, mie bie gtage nacf) bem Sßann? auf ben ber @e=

j(^t(^te ; e§ glebt leine X^atjad)e, beren ^uffaffung burd) lo!aIe ^\m=
rung nic^t gemönne. ®ie ©eograp^te m\\i ben ^reignijfen ber

politif(i)en ®efd)i(^te ben ©d)aupla^ an unb lä^t i^re ^iftan^en be=

meffen; füc bie Daten ber ^ulturgefd)id)te giebt fie fefte ^^untte,

tddä)e ha^ 5Iuffaffen unb Ü3ier!en erleid)tern unb oft bejieljung^reid)

finb, für bie ^aturobjette bie gunborte unb bie ^erbreitungSbejirfe.

Die. Söeltlunbe ertüeitert ben @ef i(^t§!r eig, fie beflügelt

bie ^f)antafie, bie fid) früher fä^ig ^eigt, ha% Seme al§ 'i)a^

33ergangene ju fäffen; fie meift ha^ 5[Renfd)lii^e in feinen 2Sariationen

auf unb mecft baburd) bie Seilna^me. Da§ Seben ber unge=

f(^id)tlid)en S5öl!er fäüt i^r gan^ ^u, über ^a^ ber gefd)id)tlid)en

giebt fie Detail, welc^eg ben Io!alen |)intergrunb in§ Sic^t rüdt;

Silber ber „l^iftorifd)en 2anbfd)aften" beleben bie ^luffaffung unb

er^ö^en ha^) 35erftänbni§ ber SBerle ber ©prad)!unft.

5ßie bie @ef(^id)te ift bie Söeltfunbe aufflärenb, inbem fie

jeigt, mo^er bie un» utngebenben ^robufte ber Statur unb Kultur

ftammen unb n)ie unfer Seben burc^ bie ©aben ber gerne bebingt

ift. Der bergleidienben 33etrad)tung bietet fie ntannigfadje unb

belel^renbe Aufgaben, öon ber S5ergleid)ung ber Konfiguration ber

(Srboberfläc^e an bi§ ^ur fomparatiüen Unterfuc^ung be§ @influffe§,

ben Ulima unb 33oben auf ha^ menfi^lii^e 2ebm ausüben.

Diefe SSertüanbtfi^aft mit ber @ef(^id)te gilt äunäd)ft nur Don

ber Srbbefc^reibung unb au(^ öon biefer nur infomeit, al§ fie

auf Kultur unb Seben ütüdfic^t nimmt; aber neben ber Kultur=

geograpl^ie fte^^t bie |)1^9fifd)e unb jur ©eograpl^ie tritt ergän^enb

bie |)immel§!unbe, beren S^fcitt^tnenge^^örigteit mit jener tüir

burd) ben 5^amen 2öelt!unbe in Erinnerung galten raollen. Diefe

gtüeige öermitteln ben 2Ser!e^r mit ber 5^atur!unbe unb bie WikU
ftellung ^mifc^en @efd)i(^te unb 5^atur, moralifd)er unb p^t)fifc^er

Sißelt ift für bie Söeltfunbe d)ara!teriftifd).

Diefe ©teüung bringt e§ mit fic^, ba^ bie äßeltfunbe 'i>a^

^nfc^aulid)e, alfo ba§ finnlid)e (Clement, meit umfänglid)er tier:=

Jßinmanu, 3)ifa!tif. IL n
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menbet, al§ bie @ejd)id)te. ^a§ finnli(^ ©egentüärtige i[t ^mat

aud) für ba§ 3Serftönbm§ ber SSergangen^eit tt)i(^ttg, ^en!mäler

unb ^en![tätten, Überbleibfel unb „Überlebjel" finb babei bele^renb

unb anregenb; aüein für ba§ Mutnlid) = Entlegene ift ber eigene

©tanbort öon noc^ größerer äöi(i)tig!eit, tDeil ba§ ^ier unb ba§

^ort Dielfadier öerflocfiten finb, al§ 'iia^ (Sinft unb ba§ 3e^t.

§eimat unb gerne finb bie beiben SrennpunÜe be§ geograpl^ifc^en

2öiffen§, wie 5lnfd)auung unb 33ele:^rung, S3eobad)tung unb @r!un=

bung beffen Quellen finb.

^er Heimat ift ha^ näc^fle gntereffe jugetoanbt; aber fie ift

tüeit mel^r al§ ©egenftanb be§ 3ntereffe§ unb ber ^eilna^me, mit

i^r öertüodift ber gon^e ^Hlenfc^ unb foll e§; ber §eimat§finn ift

ein 9Jloment be§ fittli(^en S3etDu^tfein§. „®ie gül^lung mit ber

^rbfteüe," fagt ^Qrl 9fiitter, „meli^e un§ geboren §at, ge^^ört jur

geiftigen ©efunb^eit i)."

3Son ber §eimat aber fpringt "oa^ natürliche Sntereffe fogleid)

in ade Söeiten über; e§ ergreift 'i)a^ Mä)\U unb bann 'üa^i @nt=

legenfte, e§ folgt ber 5lnfc^auung unb bann ber ^^ntafie. 3ung

imb ^It laufest mit immer neuer Suft ben 33eri(^ten „öon Üi^ner

SfJeifen munberdoller ga^rt, tüobei Don weiten §ö:^len, tt)üften

©teppen, ©teinbrüi^en, gelfen, l^immel^ol^en Sergen p melben ift,

im gortgang ber @ef(i)ic^ten, öon llannibalen, bie einanber fd)la(^ten"

(©^atefpere). ^er griecl)if(^e ^nabe fanb beibe§ in feinem §omer

:

bie f(^öne §eimat im ©diipfataloge ber 3lia§, bie bämmernbe

gerne in ben 5lpologen ber Obl}ffee. %nä) bei |)erobot ift 'Da^

5lu§lanb noc^ Sßunberlanb, allein e§ tritt mit bem Snlanb boc^

f(^on in ein beftimmtereg 3Serl)ältni§. ^a§ :|:)ra!tif(^e Sntereffe,

ber 2ßert geograp^ifc^er ^enntniffe für §anbel unb Söanbel, ftreift

'Da^ ^Detifcl)e ber anfänglichen ^uffaffung a^, bafür befdiafft e§

aber bie Sinbeglieber ber auSeinanber liegenben 5lnfang§pun!te.

SSom praüifc^en aber ift ber gortfdjritt offen jum pragma-

1) 5ßgL beffen ^b^anblung: „2)er teßurifd^e SwfoTnmen^ang ber ^otur
unb ©efc^id^te" in ben m^. ber «erl. ^f. b. 9B. 1336.
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tijcfien Sntereffe, tt)el(^e§ ben Söec^jelbe^ie^imgen beö begebenen

unb be§ Entlegenen nacf)ge^t unb einen jpetulatiöen (^^araftei- l}at.

Wan larni ben 2öi]]en§in^dt , ben bieje§ erzeugt, al§ 2ßelt= nnb

§eimat§!unbe be^eic^nen i). 3n i^r finben ha^ anfd)auUd)e

unb ba§ le^r^afte Element i^r rechtes 3Ser:^ältni§ ; neben ha^

(Seograp^ielernen tritt ha^ geograp^ifc^e ©e!)en, bie (Seograp^ie

mirb äur „^^ugenlunft" unb babuti^ öor ber ^upjung in ^^olQ=

matl^ie bema^rt. ^ie ^Iltag^anji^auung maä)i öorfteHig, ma» übeu

bie gerne berid)tet tüirb, unb bie Serid)te über bie gerne le!)ren,

tt)ie Diel ^InalogeS in ber §eimat no(^ in beobachten ift. „3n ben

2[5er^Qltnifjen ber Sofalitäten be§ heimatlichen 23oben§ liegen ^ugleid)

bie SSer^ältniffe be§ ©ansen/' fagt ^arl 9titter, unb ^)llej:anber t)on

§umboIbt le^rt un§: „^ie 5^atur ift in jebem SßinM ber Erbe

ein '^bglan^ be§ @an§en; in bem @emitterba(^ !ann man bie^atur

rei^enber ©tromfi^fteme ftubieren, jebe 33runnengrabung liefert 33ei=

tröge ^u einer S^eorie ber Erbrinbe, in ber 5)loD§be!leibung auf

^äd)ern unb Söönben lernt man bie ^^tnfänge ber ^flauäenmelt auf

33erggipfeln öerfte^en."

3n biejer Analogie, 5tt)if(^en bem kleinen unb bem ©ro^en,

in ber ^ntuenbbarleit ber bef(i)rän!ten eigenen Erfal^rung auf tellu=

rif(^e unb felbft !o§mifd)e Erfc^einungen liegt ein ^auptreij ber

p^^fif(^en ©eograp^ie, tt)eld)e ba§ empirifdie unb t^a^ fpefulatiüe

Sntereffe befi^öftigt, mie fie jugleic^ ^iftorifd)e§ unb naturn)iffen=

fcl)aftli(^e§ Sßiffen öerbinbet.

Dbd) melfad)er ift bie 3Ser!nüpfung, mi^e bie matl^ematifdje

ober aftronomifc^e (SJeograpl^ie, bie fic^, menn fie nid)t fac^mibrig

öerfürjt mirb, jur §immel§!unt)e ern)eitert, gmifdien oerfcl)iebenen

SOßiffenSgebieten ftiftet, inbem fie au^et ber ^atur!unbe bie 50flat^e=

matif ^eranjiel^t unb anbrerfeit§ in bie ^ulturgef(^id)te unb felbft

in bie X^eologie übergreift. ®ie §immel§erf(^einungen finb ein

an^ie^enbeS Objelt ber ^nfdiauung, ilire 35eränberli(^!eit forbert bie

1) ^iejer ^uSbrud rül^rt meines 5löiffen§ tion ^einrid^ ^einl^atbt

l^er, befjen ^uäfu^runöen in ber ©ci^rift „Über Se^rerHlbunfi «nb ßet)rer'

bilbungaanftalten", Uöien 1869, ^^eaci^tung öerbienen.

11*



33eDba(i)tung l^erauS; bie pm %tii engen ©renken ifirer 33eränl)e=

xungen (äffen unft^mer befttntmte ^rgebniffe gewinnen unb biefe

geflatten eine ejafte gaffung unb bie giperung im ^ilbe unb in

fonftigen 35eranf(i)au(id)ungömitteln ; bie (SrfcCieinungen be§ l^eimat=

Ii(i)en §immel§ laffen fid) mit benen anberer @egenben t)erg(eid)en,

unb p)ax mit ber öoüen ©enauigfeit, tüelc^e ba§ 5Jleffen unb 3ä^Ien

gemährt; bie @rünbe be» Unterfd)iebe§ !önnen angegeben, bie ^Beric^te

an i^nen geprüft merben; e§ lä^t fic^ berei^nen, tDelc^e ^.rfd)einungen

p beftimmter geit an beftimmten Orten fict) geigen muffen, an

Orten, tüeldie ber 5ßered)nenbe t)orau§fi(^tIi(^ niemals, unb an anberen,

ineldie fein gu^ je betreten tüirb. ^amit mirb bie Xragtneite ber

^Jlat^emati! fi^lagenber, al§ in irgenb einem anberen Gebiet erprobt;

unb biefe bringt eine Sülle bon Aufgaben, Ort, geit, 33ett)egung

betreffenb , mit fic^. ^ie ^nmenbung ber §immel§!unbe auf bie

geitbeftimmungen begrünbet bie l?alenberlel)re, in meld)er fid)

ba§ !u(turgefc^id)tli(^e gntereffe mit bem meltfunblii^en vereinigt

unb bie öermöge ber 23ebeutung ber Sa^j^^^^inteilung für ben ^ultu§

ein 35inbeglieb ^tüifi^en ^ftronomie unb 3fieligion§le^re barfteHt.

3tt)ifd)en ben Ie|tgenannten Gebieten aber befte^t äuglei(^ ein älterem

unb innerlid)ere§ 35er|ältni§: „^er Sauf ber ©terne, mie er in

be§ 3a^re§ Um!rei§ unb mie er immerbar in ftaunensmerter , faft

unglaubli(^er 3ftegelmä^ig!eit ftattfinbet, bezeugt, ba^ l^ier eine götl=

li(^e ^raft unb 35ernunft maltet unb ber mu^ jeber ^mpfinbung

bar fein, mel(^er biefer @otte§mad)t nic^t inne mirb i)."

SDie SBiffenfc^aft, auf meld)er bie §immel§!unbe fu^t, ift bie

^atl^emati! unb inner^^alb biefer :^atte fie aud) früher, im Stiftem

ber freien fünfte, it)re ©teüe, ein SSer^ältniö, ha^ beiben §um $Bor=

teil gereid)t, inbem e§ ber ^ftronomie i^^re 3Sorau§fe^ungen gemalert

unb ber 3)lat^emati! einen bebeutfamen ©d)lu^pun!t. SBirb bie

§immel§!unbe pr 2Belt!unbe gebogen, fo barf fie n\ä)i pr @lobu§=

le^re ober pr bloßen Einleitung in bie (Srbbefd)reibung 5ufammen=

f(^rümpfen, ba fie öielmelir beren übrige %ei(e an 33ebeutung unb

1) Cic. Nat. deor. II, 21.
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33ilbung§tt)ei-t überragt unb ben ß^aralter einer ni(i)t blo^ acceffo»

rij(i)en, fonbern funbamentalen ^is^iplin beanfpru(^en !ann.

^ie 2ßeU!unbe oI§ ©anjeg i[t au§ bemfelben @runbe tüie bie

@e(d)t(i)te, nur accefforiji^, mW fie erft im freien 33i(bung§ertt)erbe

i^re ©tofffülle entfalten !ann; ein nennen§n)erte§ geograp^ifcfjeg

SBiffen txmxU man nidjt o^ne eine geograpI)if(^e 33ibIiot^e! unb

3f?eifen. i)er Unterricht ^at aud) l^ier nur bie 5lufgabe, in ben

(Stementen ^u jc^ulen unb bie Hilfsmittel öertnenben 5U lehren.

3m ©anjen be§ Unterrid)te§ §at bie SBeltfunbe al§ ^Jlittelglieb

ätüif(i)en ben ^iftorifc^en unb naturmiffenfd^aftlic^en Disziplinen eine

wichtige ©teüung, foH fie ober biefe beiben ©ebiete öermitteln, fo

mu^ fie felber gur ©in^eit gelangt fein. Dogu ^at ^arl 9fiitter in

genialer 2ßeife ben @runb gelegt 0/ öUein feine 6cf)ule §at ni(i)t

bie üoHe förbfc^aft beS 5[Reifter§ angetreten, gravitiert öielmel)r nac^

ber naturn)iffenf(^aftlic^en ©eite. 5^ur ber teleologifii)e ®runb=

gebanfe Flitters, bie 3bee, bie (Srbe als ^ater^^auS ber ^lenf(^^eit

5u üerfte'^en, 't>a^ nad) einem ^^lane angelegt ift, ben bie @eograp!^ie

allein nict)t p beuten öermag, !ann ber geograp^ifc^en äöiffenfc^aft

(^in^eit geben unb fie bauernb tragen , n^eil er fie einer ibealen

3Beltauffaffung einoerleibt.

§. 58,

3n einer ben!tt)ürbigen ©teüe ber ©(^rift oon ben ^örper=

teilen ber Xinc'^) fteüt 5(riftoteleS ^mei Gattungen öon D^aturmefen

einanber gegenüber, bie §immels!örper, toeldie er, ber 5lnfict)t ber

SSoräeit folgenb, für göttlid) unb unt)ergängli(^ plt, unb bie

^^flan^en unb Xiere, „mit benen uns eine getüiffe SebenSgemein«

\6)a\i üerbinbet". „^eibe Wirten öon Sefen", ^ei^t eS meiter,

„^aben i^r 3tttereffe; ödu ber erfteren vermögen mir nur menig

5U erfäffen, aber bie §ol)eit beS ©egenftanbeS madjt uns bie @r=

lenntnis baüon mertöoüer, als bie ber umgebenben SBelt, gerabe mi^

>) S59I. 93t). I, §. 2{), e, 407. -- -) De pari, ajjiro, I, 5.
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e§ un§ me^r freut, Don einer teuern ^erfon ha§) ©eringfügtgfte ju

crblicfen, al§ nocC) jo bebeutenbe aber frembe ©egenftänbe p be«

trachten, dagegen Ijai baS anbere @ebiet für bie Sorfc{)ung ben

^^or^ug, umfaffenbere Kenntnis ^u getoä^ren, n)eld)e fid), tüeil un§

fjier bie @egenftänbe näl^er flehen unb unferer 5^atur öertDanbter

finb, einigermaßen ber 33efc^äftigung mit jenen l^e^ren Sßefen an

bie ©eite fleHen läßt... 2öer 'iia (Sinfid)t ^at unb öermag auf

bie Urfa^en ^urüdguge^en, bem bietet bie fc^affenbe !Ratur unau§=

fpredilidien @enuß, felbft in @egenftänben , bie ber (Smpfinbung

nid)t eben f(i)meid)eln. (Ss märe boct) miberfinnig unb ungef)örig,

menn mir un§ an ber 25etrad)tung ber ^a(^bilbungen fold)er ^inge,

mie fieÜJZalerei unb 33ilbnerei geben, ergö|ten, nid)t aber bie5^atur=

gebilbe felbft gern beobad)teten, in bereu Urfad)en mir einbringen

fönnen. ©o barf man fict) nid)t burc^ !inbif(i)en (SM öor ber

Unterfu(^ung ber nieberen ^iere abl^alten laffen, 'Da in aüen ^atur=

mefen etma§ 2öunberbare§ liegt unb non i^nen gilt, ma§ |)era!leitD§

5u ben gremben fagte, mel(^e einzutreten zögerten, ba fie \i)n am

§erbe \iä) märmen fa^en: fie möd)ten getroft näl^er treten, auc^ ^ier

feien Götter. <Bo bürfen mir auc^ an einem 2ßefen nict)t§ oon ber

Unterfuc^ung au§f(^ließen , ba in allem 9latur unb ©djönl^eit Dor=

liegt, 5^atur in feiner gmedmäßigfeit unb bem 5Xu§fd)luffe be§ 3^^=

fallet, ©d)önl)eit al§ giel feine§ ^afein§ unb ^öerben»."

^amit be^eidinet 5lriftoteleg bie beiben ©teKen, an benen ha§)

fpontane Sntereffe bie ^atur ergreift: bie !o§mifd)en ©rfi^einungen

einerfeitg unb bie ^^aturmefen unferer Umgebung anbrerfeit§, unb

er giebt jugleic^ ba§ 2Befentli(^e be§ S5ilbung§merte§ ber ben

legieren pgemanbten 2ßiffenf(^aft, alfo ber D^aturgefcl)id)te, an.

©eine 2ßorte über ha^ Heine Seben um un§ brücfen bie ^uffaffung

be§ 5^aturfreunbe§ au§. 3n biefer bereinigt fi(^ ba§ empirifc^e

3ntereffe an ber 5!Jlannigfattig!eit ber lebenben 2Befen mit bem

fpeMatiöen, mel(^e§ ben 23ebingungen be§ 2eben§ nad)ge^t, aber

anö) mit bem äftl)etifd)en, meldie» teil» auf bie ©d)ön^eit ber

gormen refleltiert, teil§ \\ä) mitfül^lenb in ba§ 5^aturleben öerfenü,

unb mit ber religiöfen ^omten|)lation, mel(^e „öon ben ($i(^en unb
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bcn 58ud)en" unb öon aUer Kreatur fic^ beleihten lä^t über ben Uner=

f(^affenen. ^er 25er!e^r mit ber ^atur berieft bie Kenntnis ber

§eimat unb beflörft ben §etmat§finn, alfo alle bie S^egungen bei*

2:eilnal^me, mlä)c in jenem eingefc^Iojfen liegen. SDa§ ftille 2öalten

be§ @efe|e§ in ber 5^atur beru!)igt ha^ (Semüt, menn e§ unter be^

SebenS ^rud unb ©treit leibet; in bem 33etrad}ten beö 5^atur=

leben§ ru!)t ber @ei[t au§ üon bem inteüeftuellen gunftionen.

^ugen unb D^ren unb bie anberen ©inne ju gebraudien, ftatt ber

33u(i)ftaben unb S^^W^f garben unb formen in \iä} aufjuneljmen,

au§ ber 23ergangen^eit, in meldje jumeift un§ ©tubium unb 2e!türe

öerfe^en, jeitmeije in bie [innlid)e (Segenmart jurücfjufefiren; gehört

äur geiftigen ©efunb^eit.

®ie§ gilt auä) üon ber Sugenb unb mit 9ted)t mirb barauf

!^ingen)iejen, „mie geeignet bie ^^nfänge be§ 5^aturunterri(i)te§ für

Knaben (eien unb ha^ x^mn, menn [ie [tar! mit ben ©pra(^=

elementen befc^äftigt merben, ein rid)tiger natürlidier Slrieb inne=

mo^ne, fic^ burc^ ^nji^auung bon ^r^ftaüen unb SSIumen ^u er=

freuen -unb ^u erquicfen" i). 33eim 5lnf(^auen bleibt ha^ Sntereffe

übrigens nii^t \kf}m, fonbern jd)reitet jum 33eDbacl)ten , jum 35er=

gleicl)en, jum 25 erallgemeinern fort. @ine mertöoüe logifd)e Übung

gemährt 'i)a?> „Söeftimmen", inbem e§ ^u einem gegebenen ©n^elnen

ha% Mgemeine fuc£)t; bie umgele^rte logif(i)e Operation finbet bei

bem 5Iuffu(^en Don ©jemplaren einer beftimmten 'Jlrt ober gamilie

ftatt. ©0 tüieber^olen fid) ^ier Übungen, meliiie ber 8pra(!)unter=

rid)t an abftraltem 5Dlateriale öornimmt^), in ganj anberer gorm

am !on!reten. 3a, 'oa^ \\)xa6)\\ä)e können felbft ge^^t babei ni(^t

leer au§; abgefe^en öon bem äßort^utüadiS, rt)eld)en bie 5lomen!latur

mit fid) bringt unb üon ber Übung im 23efd)reiben mirb ber Sßert

ber Benennung unb bamit ber ber ©prac^e öon einer neuen ©eite

fennen gelernt: „@in 5^ame be^eic^net unsä^lige ©inselmefen, auf

menig ©eiten legt ber 5^aturforf(^er bie (Srgebniffe uieljä^riger gor=

1) ^arl öon Sfiaumer, (^t]^iä)k bei pbagogü, IIP, ^. 331. -^

2) 58gl. oben §. 47, 8. 95.



168 mjd^nitt III. ^er «übungSin^oIt.

jdjung !utä unb be[ttmmt bar; ba füf)lt man bie matjij^e ^tafl

bei* gei[tigen ©prac^e boppelt, weil man früher bie (S(i)tt)er!taft ber

SlDtpermelt Qefü^lt ^at" i).

3n ben (S^[temen ber D^aturgef(i)td)te ift eine bebeutenbe ^en!=

arbeit niebergelegt , an ber fid) ber jugenblic^e @eift mo^l üben

!ann; boc^ liegen Ijier ^ugleid) für ben llnterri(^t ©efafiren, weldie

ben ©(^ulbetrieb ber 5^aturgej(i)i(i)te um allen 2öert bringen !önnen:

bie IRomenflatur mirb pebantifd) peinlid) bargeboten unb abverlangt

unb bamit ha% (Sebäd)tni§ belaftet, ha^ ©Ijftem tDirb al§ bie

einzig berechtigte ©in^eit ber ükturer!enntni§ angejel)en unter 3ßer=

na(^läffigung von ©in^eiten, meldte ba» Seben jelb[t ftiftet. ©erabe

bie le^teren l^aben für ben Unterrid)t befonberen Söert, folDo^l jene,

bie t)on bem menfc^lii^en Seben l^errü^ren, tt)eld)e§ bie 5^atur feinen

gweden bienftbar mac^t, al§ bie im ^aturleben felbft öorliegenben,

in meieren ©efi^öpfe üerfd)iebener 5Irt burc^ n)ed)felfeitige S3e=

bürfniffe miteinanber öerbunben erf(i)einen. SDie SSerfolgung ber

menfd)lid}en gwede tnüpft bie D^aturgefi^ic^te an bie l)umaniftifd)en

^i§^i|)linen , ba§ ^uffui^en ber Seben§ein^eiten in ber ^atur tnedt

ben eigentlidjen ©pürfinn für ha^i 5^aturleben unb lä^t fd)einbar äu=

fammenl^anglo§ @rfd)einenbe§ al§ innerlich 3Serbunbene§ erfaffen^).

—

®ie Ükturlörper, fotno^l bie to^mifc^en al§ bie 2öefen

unferer Umgebung, bieten fid) unmittelbar ber ^Betrachtung bar; um

bie 5^atur!räfte unb beren ©ubftrate, bie ©toffe, gu erfäffen,

bcbarf e§ ber Bearbeitung ber (Srfd)einungen , meiere bie 5^atur=

leiere unternimmt, ^ie beiben l)ier in 33etra(^t tommenben Qmx^e

berfelben, ^§^fi! unb ß^^emie, maren urfprünglic^ gan§ ber ge=

lel)rten gorfd)ung t)orbel)alten , bie le^tere fogar eine ©e^eimle^re.

2Ba§ fie al§ 33ilbung§ftoffe tt)ünfd)en§tüert gema(^t ^at, ift ber

9tei(^ium an @egenftänben , ^Jilfömitteln, Apparaten u. f. m., meldte

fie felbft unb bie auf il^nen fu^enben ^i^äiplinen, befonberS Xed)=

nologie unb Sßarenfunbe, unferem Seben bargeboten l}aben, 6rrungett=

^) üloumer, o. a. O. ®. 333. — 2) 5Bgt bie Ic^xxdö^c %xbcii dort

^unge, ®cr ^orftetd). ^Itono 1884.
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ji^aften, tt)eld)e ber ©ebilbete mä)i utiüerftanben ^inne^men, fonbern

al§) Sfiejultate einei" j|)e§ifif(i)en ©eifteSarbeit Begreifen joll. 3^^

biefem 33ebürfmf|e !ommt no(^ ber Umjlanb, ^a^ bie S(J)uMbung

e§ md)t ablehnen lann, für eine Üieif)e tei^nijc^er ^eruf§arten,

bie auf jenen ©ebieten ertrac^fen finb, getüiffe 3Sor!enntniffe bar=

zubieten.

SSon ber 5^aturle^re gilt etma§ ^)t^nlict)e§ mie üon ber äßelt=

funbe; e§ muffen bei i!)r 5(nfc^auung unb SBele^rung, eigene @r=

falfirung unb Unterrid)t sufammenmirfen. i)ie Ütefleiion auf bas

9la^ege(egene, f(^einbar Geringfügige l^at me!)r alö einmal ^u (Snt=

bedungen auf biefem Gebiete gefül)rt: ^t)t^agora§ mürbe burc^ bie

Jammer einer ©d)miebe auf a!uflif(^e Gefe|e, Galilei burc^ eine

pngenbe Sampe auf me(^anifd)e, 9lemton hnxä) ben faöenben Gipfel

auf !o§mif(^e, SBatt buri^ eine Sll^eemafc^ine auf Gefe^e ber

SCßärmele^re geführt. ^a§ melt = l^eimat!unbli(^e Sntereffe fragt,

mo^er bie Gegenftönbe unferer Umgebung gelommen finb, ba§

!ulturgef(i)i(^tlicl)e, feit mann fie ba finb, ha§> naturfunblic^e,

worauf unb mie fie l^ergefteöt finb, e§ maä)i \\6) alfo mit i^nen

am meiften ^u f(i)affen; ha§> 3ufd)auen mirb ^um gi^Ö^^if^^^/ «^^^

3Beobact)ten pm 35eränbern, gerlegen, probieren, ^er 5laturle!^re

ift ba§ ©speriment eigen, meld)e§ man treffenb al§ eine an bie

5^atur gefteKte grage be^eictinet ^at. 3n i^m ift ein apriorifc^eö

(Clement bas leitenbe, ein Gebanfe, ber ba§Obje!t ber 23eoba(^tung

erft 5u bef(Raffen l^at, mä^renb bie 5lnf(^auung unb Seobad)tung

babei erft ba§ ^^eite ift, eine ^erfnüpfung logifcl)er ^ro^effe, mie

fie in ber 5lrt biefem Gebiete eigentümlid) julommt.

2Bie bei ber 3^aturgef(i)ic^te ha§> ©^ftem, fo meift bei ber

Dkturle^re bie 9}^et:^obe am meiften gefammelte ^enlarbeit auf,

unb bie neuere 9laturfürf(i)ung !^at fomol^l in ber 5lu§arbeitung

il)rer allgemeinen 9}^et^obe, al§ in ber ^uffteKung finnreid)er, in=

öentiöfer unb felbft genialer 5[Ret^obeu für befonbere Unterfui^ungen

Gro$e§ geleiftet, moburi^ fie al§ 23ilbung§mittel 2öir!ungen au§=

püben öermag, meldte fi^ benen ber ^atl)emati! öergleid^en laffen.

(gomeit bie 5^aturle^re bie 5}latbemati! felbft in i^ren ^ienft ftellt,
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gilt t)on t^r, tüa§ ber §tmmel§!unbe nac^prü^men mar, fie Bringt

bie Xragtüeite ber ©rö^enle^re imb bamit bie §err{d)aft be§ ®e=

je|e§ in ber @rjd)einung ^um ^etnu^tfein. —
<Bo öielföltig ber 33ilbung§tr)ert ber 5^atur!unbe ift, \o !ann

er \xä) hoä) nodj tüeniger al§ jener ber @efd)ic^te unb ber 2öelt=

!unbe im Unterrid)te, inmal im ©d)ulunterric^te, entfalten, ja felbft

ber freie SilbungSertüerb öermag i^n nur unöoKtommen ^u lieben,

menn er fid) ni(i)t bem fad)li(^en ^Betriebe annuliert, ^ei jenen

^i§äiplinen genügt ein ©inlefen, bei ber 5^atur!unbe tüirb ein ©n=

leben erforberlid^. Hm mit ber 33otani! öertraut 5U merben, bebarf

e§ be§ @arten§ unb be§ @emä(i)§^aufe§, um in ber Zoologie, ber

joologifc^en Station, be§ Aquariums, ber 3Soliere u.
f.

tt).; Tline=

ralogie unb ©fiemie ^aben eine fd)male 23aft§, menn fie nur auf

einer Sammlung unb einigen 5lp|)avaten fu^en, bie redete gäbe erft

ber 33er!e^r in ber ^roguerie unb 5lpotl)e!e, in Saboratorien unb

gabrüen; in ber ^^^fi! miE ba§ Vorgeführte ©jperiment nocf)

menig fagen, erft bie TOtmiilung, ba§ aftioe (Singreifen fü^rt in bie

Sadie ein. |)ier ge^t bie 2ßiffenfc£)aft in bie gertigfeit über unb

foüte aud) ber Se^rer pm ÜJleifter werben, ba§ Qimmer pr 2ßer!=

ftatt; ein folcl)er Sel^rbetrieb aber träte auä bem IRal^men be§ SBil=

bung§unterri(^te§ l)erau§.

5lber anä) bie 5Jlaterien, meiere biefe fic^ aneignen !ann, geigen,

menn man barauf 33eba(i)t nimmt, fie mit ben älteren unb n3id}ti=

geren 3Bilbung§arbeiten ^u üerbinben, eine gemiffe ©pröbigMt.

©emeinl^in bilben bie ^qturmiffenfc^aften allenfalls mit ber ^at^e=

mati! jufammen einen befonberen 3Sorftellung§!reig in ben köpfen

ber ©d)üler, ber p il^ren übrigen 5lrbeiten unb Sntereffen gar

feine SBe^ie^ung ^at; baran trägt aüerbingS in erfter Sinie bie

llna(!)tfam!eit ©d)ulb, mit m\ä)a man an ben öor^anbenen

^inbegliebern jmifclien ben moralifdien unb ben 5^aturtt)iffen=

]ä)a\ien vorübergeht. §ält man biefe 33inbeglieber p Ofiate, fo

ift mo^^l eine 3Sermebung ber beiben 3Sorftellung§!reife p er=

reid)en, aber noc^ lein SSerfdimeljen berfelben, ma§ boc^ eigent=

lic^ p münfdjen märe; ber @runb baöon ift nic^t blofe im ©toffe
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ju fud)en, jonbern öielme^^r in ben leitenben ^njdjauumjen beiber

Gebiete.

^er mnetfte ^ext), biirc^ tt)eld)en bie mordiic^en imb ^atur=

tüifjenfdiaften äujammen^ängen, ift ber gmedbegriff; i^n aber '^ai

bie neuere 5^aturforfd)ung — jagen mir ni(i)t: burcf)fc^nitten , aber

bod) je^r t)ernad)läjfigt unb an 2eitung§fäl}ig!eit berlieren laffen.

^er älteren, auf ben antuen 3beali§mu§ jurücfge^enben ^njd)auung

galt ber Qmd al» ein metap^t)fifd)e§ ^rinjip, ba§ @ute ai§> bie

le^te Urjacfie nic^t blo^ be§ ©treben§, fonbern aud) be§ @ef(^e!)en§,

i^r mar ber @eban!e früher al§ bie llörpermelt, bie 25ernunft al§

bie 5^atur, ba§ SSolltommene al§ ))a§> UnöoKfornmene, bie grei^eit

al§ bie ^^otmenbigteit. dagegen richtete 33aco öon ^Berulam feine

Eingriffe; er jagte mit einer geiftrei(^ blenbenben Söenbung, bie

Smetefac^en feien gottgemei^ten Sungfrauen Vergleichbar, e^rmürbig

aber unfrui^tbar. ®ie ^el^rjal^I ber neueren ^laturforfc^er ift i^m

beigetreten unb ^at bie ältere Drganifd)e ^^aturauffaffung hnxä) bie

me(i)anifd)e erfe|t. 3m iSinjelnen ^at fie babei Erfolge errungen,

aber fie !)at \\ä) ^ugleic^ gegen bie moralifiiien Söiffenfc^aften ifoliert

unb einer ibealen 33etra(^tung§meife entfrembet. ^ie partielle Bat)r=

:^eit aber, mag fie auc^ no(^ fo frUi^tbar, 'üa^ ift ^ier: praftifc^

üermenbbar fein, mirb burd) ben ^[^er^idit auf bie ganje 2öa:^r^eit

bod) 5u teuer erlauft; bie 3Seftalinnen maren, menngleii^ unfruchtbar,

f
bod) ni(^t unnü| : fie erhielten ba» ^eilige geuer unb i^re 2:ugenb

gab il^rem ganzen ©efd^Iec^te Söürbe unb Söei^e.

§. 59.

3n ben bel^anbelten ^i^^iplinen ift ba§ 5Bilbung§miffen mol^l

umfd)rieben, aber noc^ nic^t erfd)öpft; baSfelbe ergreift öielme^r

au^erbem 2Biffen§inf)alte aller ^rt, au» Seben unb Seitüre, @egen=

mart unb Sßergangenl^eit, @efd)id)te unb 5^iatur, o^ne \\ö) 9^ed)en=

fc^aft ju geben, melc^em ©ebiete ober ^a^e biefelben angehören.

3n ber älteren Qdi ad)tete man auf biefe ©eite be§ 33ilbung§=

ermerbe» me^r al§ l)eute; man fd)ä^te bie ^ol^mat^ie junäc^ft
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al§ ®egengetDid)t gegen hen ^Betrieb ber ©pra(i)!un[t, aber auä)

tüegen be§ ^cx^e^ , ben alle güüe unb 931anntgfaltig!eit ^at. ^an
f(^tteb 5lb^anblungen unb felbft ^üd)er über bie ^unft ^u lefen,

über bie ^et:^obe be§ ©jjerpierenS , man gab ^Jiufter für l^oüefta«

neen, 5lbüerfarten, glorilegien, ©pi^ilegien u.
f.

tt).; in ben ©diulen

be§ XVII. Sa^i^^unbertS begegnen mir einem |)oIt)mat!^ifc£)en Unter»

ri(^te balb unter bem DIamen ber ©rubition, balb unter bem ber

©nc^Hüpäbie ; auc^ bie @elel)rtengef(^i(^te, meldje in manÄ)en (8d)ul=

planen öorfommt, i[l biefer 5Irt.

«•peute i[t ber Unterridjt ftoffli(^ unb mannigfaltig genug, mel^r

al§ genug; bie Unterric^tölel)re fümmert fic^ nid)t mel)r um bie

Hunft 5u lefen unb ^u fammeln; bie Leitungen, bie Sournale, bie

periobifd)e unb nid)t = periobifd)e ®intag§litteratur öffnen un§ i^re

©c^leufen, ©ammelmerle unb ^onüerfationölejüa fd)üttetn il^r ^alei=

bojfop, fo ba^ un» jumeift eine l^unft be§ 1)urd)blättern§ unb

iiber|d)lagen§ nottl)äte. ^erfa^rene Seferei unb planlofe§ 5lufgreifen

\)i)n allerlei Snterefjantem finb fo fe:^r t^a^ SBiberfpiel ber 33ilbung,

\)a^ fie 'Qdu ber ^ibatti! alljumeit abzuliegen
f(feinen; unb boc^

mu^ biefe jd)on n)egen ber ^luöbel^nung bieje» fraglid)en 33ilbung§*

ermetbeg barauf üfüdfic^t nehmen, pmal ba \\6) öon ber ©c^ule

l^er etma§ ba^u tl}un lä^t, i^n au§ einem fraglii^en ^u einem mxh
lid)en ju machen.

• 2Bennglei(^ fonjentrierte 2Bipegierbe unb planmäßigem Sefen

beffer finb al§ poü)matl)ifc^e§ Sntereffe unb öermifc^te Seitüre, fo

l^aben bod) auc^ bie legieren neben unb na(^ ber ftrengeren 23ilbung§=

arbeit i^re ^erei^tigung. S^a§ ©prid)n)ort fagt: varietas delectat,

unb mirllic^ erfreut ber 2Bed)fel au(| im inteüeltueHen ©ebiete: ju

bem Üieije ber 5Dlannigfaltig!eit lommt ber ber freien SBemegung,

ben fdimerfälligere ^'öpfe auf ben Gebieten be§ 2ernen§ gar nid)t

5u loften bebmmen; bie Suft be§ ©ammelnS liegt menigfteng nid)t

meit unb fo fann felbft minbermertiger ©toff ermünfd)te Xptigfeiten

in ©ang fe^en. D3hn !önnte bie «Stoffe biefeS unbis^iplinierten

3ntereffe§ gegenüber ben 33ilbung§tt)erten bie ^onfumtibilien be§

geiftigen 2eben§ nennen.
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5lüein biefelben finb nic^t nolmenbig öon geringem SOßerte. 'Bk

fönnen ben ^BilbunggbiSjipUnen felb[t angepren, nur ha^ fie nid)t

in ben gefi^Ioffenen Ü^ei^en berfelben auftreten; biefe ü^ei^en !ann

aber anä) etmaS pfäüig @e:^örte§ ober @elefene§ ban!en§mert er=

weitern, in ein anbere§ Si(^t [teilen, ^um ^egenftanbe eine§ neuen

3nterefje§ machen, faü^ llnterrid)t unb freie 33etptigung nic^t ^mi

getrennte 25orfteüung§!reife bilben. ^ber aud) ©toffe, bie in !einer

Silbung§bi§5iplin ^ürgerred)t ^aben, finb barum nid)t wertlog. ^i^t

feiten liegen in 5)aten unb ^^otijen, bie ni(^t§ weiter al§ ein flüd)=

tige§ Sntereffe erregen woüen, wertüofle lleime üor. Tlanä)e ^\6)=

tung berbanit i^re @ntftel)ung einer geitung^nai^rii^t, tnand)e X^at=

facfien, welche in älterer Seit aU ülaritäten unb ^uriofitöten umgingen,

finb fpäter DJlaterialien befonberer Söiffeng^meige geworben; ber3ettel=

taften be§ ^olt)l^iftor§ ift bie Sßiege mand)er mobernen 2Biffenf(^aft,

man ben!e etwa an bie ^'ulturgefc^idjte, bie ©tatiftü, bie Geologie.

Unb fo mögen un§ mani^e ©amenförner lünftiger gorfcl)ung unter=

laufen, bie wir al§ ^i^ceHaneen unb Südenbü^er be^anbeln. —
2öir nennen bie alp^abetifd)en Sftepertorien be§ mannigfaltigen

Silbung§wiffen§ ^onöerfalionglejüa , womit au§gebrüdt wirb, ))a^

biefelben 3Belel)rungen über bie ©egenftänbe ber Unterhaltung bar=

bieten. ©old)e ^Belehrungen finb m6)i wertlos, fc^on barum nid)t,

weil fie bie Unterl^altung in§alt§reid)er geftalten. gür bie 9?ebe

unb bie ©prad)e ^at aber ba§ polt)mat^ifd)e Sßiffen jugleid) einen

formalen Söert, inbem e§ ha^ ©prad)üermögen förbert. Um ben

©pra(^fd)a| in lieben, bebarf e» immer eine§ gewiffen ,^enntni§fc^a^eS

unb ber Uniöerfalität ber ©prad)e wirb nur ein öielfeitigeS Söiffen

gerecht. S3ei @oetl)e, bei 3iüdert ift bie ©ewalt über bie ©pra(^e

burd^ gro^e Selefen^eit unb bielartigeS SSiffen mitbebingt, bei gean

^aul überwuchert ber polt)mat^if(^e ©toff ba§ gormbewu^tfein,

woburc^ fein ©til unrul^ig unb bunfel wirb, o^ne bo(^ be^ SffeijeS

^u entbe^^ren. Da§ Gegenteil ift ber häufigere gaü; ber ©til ift

!raftlo§ unb fd)al, weil bem Sc^reibenben bie ©ac^borfteüungen

fehlen; bei ))tn ^utjeubflribenten rü^^rt ein guter '^eil ber fpradi^-

tilgen Mißgriffe Don fai^lidjer Unwiffen^eit :^er.
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^ie ©runblage für bie ©tilbübung giebt ber pl^tloIogif(i)e Unter=

rid)t, mä)i pm (S^enngften ber Iateinifd)e; SieblingSbüi^er, immer

unb immer mieber gelefen, merfen ha^ inbiöibueüe ©prad)t)ermögen,

rei(i)li(^e Seftüre befd)afft ben !^orrot t)on 2öörtern unb äl3enbungen,

aber erft öieljeitige ^enntniffe geben bie göljigfeit, ben @e!)dt ber

(Sprache rec^t ^erau» ju arbeiten. —
®ie 8(i)ule follte nid)t biefeö ganje ©ebiet barum bei Seite

liegen laffen, meil e§ \\6) m6)i ben Unterrid)t§gegen[tänben anreil^cn

lä&t. ^ie ältere Gepflogenheit, für ben pol^mat^ift^en 33ilbung§«

ermerb eine gemiffe Anleitung ju geben, öerbiente moljl, in äeit=

gemäßer gorm mieber aufgenommen ju tüerben. (S§ laffen fid)

2ßeifungen unb SOßin!e geben unb ©etüo^n^eiten begrünben, bie ben

Sernenben in ©tanb fe^en, fpäter einmal gelel)rte§ unb pol^matl^i=

f(^e§ ^anbrnerlöjeug stüedmö^ig 5U braud)en; mie (Sj^erpte ^u

madjen, ^oüeftaneen anzulegen finb, tt)o unb mie man nad)fd)lagen

müfje, mie ha^ ©efunbene p oermenben fei, mie man ^üc^er ]^anb=

^aben muffe u.
f.

m., lä^t fid) gelegentlii^ leieren unb bie Kenntnis

baDon ift öon naml^aftem Sßerte.



V.

2)ic Scrtigfettcn»

§. 60.

Unter ben ^Hinften, n)el(^e ba§ poietifd)e Clement ber ^ilbung

au§ma(i)en, nimmt bie 9J^ufi! bie er[te ©teile ein, tüeil jie ^u

ben funbamentaten ©toffen bie meiften Sejiel^ungen ^at unb ben

§ö^eren S^^erfen ber 33ilbung unmittelbar p bienen öermag.

TOt ben etl^ifd)en 2öir!ungen ber Mn\\l ^ai \\ä) bie antue

^äbagogi! me^r beschäftigt, al§ bie neuere, ^laton le^rt, 'ba^ bie

©rjietjung burd) Sonfunft barum öon ber größten 20ßi(^tig!eit fei,

„meil S^^^tttö^ ^^'^ Harmonie am meiften einbringen in W^ Snnere

ber ©eele unb i^r jur ftärtften 5tnregung unb ^ur Einleitung ^u

allem ^beln bienen, m\l fie ben ©inn fd)ärfen für ben ©egenfa^

üon ©cf)ön unb Unfd)ön unb i^n für t)a^ 6(^öne gewinnen, bag

er e§ freubig aufnehme, fic^ baran nä^re, \\ä) xi)m angleid)e, bü§

Unf(i)öne aber surücffto^e, unb bie§ We^ in einem TOer, melc^eS

bem le^^renben Sßorte noc^ nid)t jugänglid^ ift, fo ha^, menn bann

bie Seigre eintritt, i^r fd)on öermanbte Biegungen entgegenfommen

unb i^r S5erflänbni§ erleichtern" i).

^ie fflen fonnten ben 3Bi(bungömert ber 50^ufi! um fo beffer

mürbigen, al§ fie beren 6(!)tt)erpun!t in ben ©efang verlegten,

ber fc^on üermöge feine§ 3ufammenl)ange§ mit ber ^ict)t!unft Don

1) Plat. Rep. III, p. 401.
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allen gweiöen ber Tlü\il bie größte ]3äbagogifd)e 33ebeutung ^at.

^Ig (Clement be§ \^ultu§ üerftörft unb vertieft ber ©efang bie

2Birfungen ber äteligion^Ie^re unb giebt ber (Smpfinbung, \m bem

ä^erftänbnifje gutritt ^u ben ©c^ä^en ber religiöjen S^rif; ben

©efü^Ien, föeldje ber mutterjprad)Ii(J)e unb ber !)eimat§funblid)e

Unterrid)t begrünben, giebt ber @efang ir)ir!ung§t)onen ^uSbrud:

Sieb unb Sßeije tüeben mit an ben SBanben, n3eld)e ha^ ©emüt an

35oIf§tum, 35aterlanb unb §eimat tnüpfen. ©emeinfam erlernt

unb betrieben, iDirb er ^unt ^uöbrude be§ (^emeinfinne§ unb jum

Organe be§ ©d)uüeben§, bem er Dorpg^meife ein ibeale» D3loment

5ufül)rt. S()nlid) ber <B\)xaä)e ^ai ber ©ejang eine uniüerfale

2Bir!ung: „gür alle Biegungen unfere§ @emüte§", fagt ber tjeilige

^luguftinu§, „giebt e§ na^ ifirer SSerfd)ieben^eit ^tmaS in ber

©timme unb im (Sefange, maS i^rer @igentümli(^!eit entfpric^t unb

moburd) fie, nermöge einer ge^eimniyöollen SSermanbtjd^aft , xüad)=

gerufen tx)erben"i).

3n biefem S3etra(^te fte^t bie Snftrumentalmuji! gegen

ben ©efang prüd, unb i^m fi^lie^t fie fic^ ai§ ^Sorfdiute unb 53e=

gleitung §unäd)ft bienenb an. 3I)re eigentüm(i(^en biba!tifd)en 33or=

äuge liegen mä) anberer 9fJi(|tung. 3l)re 2ed)ni! l^at etföa» Di§=

äiplinierenbe§ unb im genauen ^ufmer!en unb flrengen 5I(^tl^aben

ÜbenbeS, tüie e§ anbern)ärt§ !aum anzutreffen ift. ©ie gemöl^nt

an (Sorgfalt unb @ja!t!^eit, inbem \\ä) bei i^r jeber gel^Ier üerrät

unb mit ftrafenbem ^i^ftang feine Ä'orreÜur Verlangt; in biefer

§infi(^t I)at bie ^Hufi! ä^nlid)!eit mit ber i^r \a aud) innerlich

öermanbten ^O^lat^emati! , ber mir eine ä§nli(^e ©elbfüontrole nad)=

rühmen mußten 2).

gür bie mufi!alif(^e ^rjiel^ung min Sfliefil, ben mir auf

biefem ©ebiete am liebften ^um gü^rer mahlen, iwex Snftrumente

fjeran^ie^en, „bie grünblic^e, feelenöotle ©eige unb ba§ enc^!Io]3äbifd)e

0at)ier"3), gene empfiel^It fid) „burc^ i^re muffelige Suc^t, i^re

1) Confess. X, 33. — 2) 6. oBen §. 53 Seite 136. — 3) „Über mufi--

foIijd)e eräie^ung" in ben „^ulturftubien" ©. 333
f.
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fpröbe ^2e(i)nif, bie ben Unbegabten jurü(firf)rectt" ; hQ§) eigent»

lief) 39übenbe bieje§ eblen, ber nien](^li(i)en ©timme am nä(^ften

fommenben SnftrumenteS liegt aber barin, ha^ e§ „bie melobif(^e

gorm in i^rer reinften ^(afti! burc^empfinben lä^t". ®ie @eige

i[t ha^ Snftrument ber !lajfifd)en 50^u[i!periobe, iDie bie Saute ba§

be§ Olofofo, bie glöte ba§ ber Sopfä^i*/ tüö^renb „ha^ enc^!Iopä=

bifc^e, (i)ara!terIoje 0at)ier ha^ rechte 2:ontx)er!jeug einer ^unftära ift,

bie 5llle§ öer)uct)en unb reprobujieren tüill, tüobei i^r bann bie Origi=

naiität be§ ©c^affenS naturgemäß öerloren ge^t". ©ein 33oräug liegt

aber in ber ga^ig!eit, fid) anberen Snflrumenten gu aüomobieren

unb barum jelbft il^r gujammenmirten einigermaßen mieberjugeben.

S)ie 33en)ältigung ber mufüalifc^en 2:ec^ni! ift ber ber ©rammati!

t)ergleid)bar, beibe l^aben al§ disciplina mentis it)ren eigenen SBert,

aber barüber noc^ fte^t ber propäbeutiji^e: fie eröffnen hm 2Beg

im @ef(^mad§bilbung, tt)eld)e bei ber 5[Rufit tüie bei ber ^^^ologie

bei hen ^eiftern ju Idolen ift. ^iefe§ Qid erblidt 9iie^I in ber

gö^igteit, „gute 5}^ufi! ju öerfte^en, Partituren ^u lefen, bie

©efege ber ^ompüfition ^u begreifen unb in i^^rer ^Inmenbung ^u

beurteilen, bie ©tile ber öerfd^iebenen Stxkn unb 6d)ulen fid) ein*

guprägen unb bie großen ^eifter in il^rem l^iftorifdien 6^ara!ter=«

bilbe ftetö leibhaftig öor 5lugen ju I^aben".

®amit ift jugleicC) baä tlieoretifc^e unb t)a^ l^iftorifc^e Clement

ber mufüalifc^en 23ilbung bejeic^net. ^a§ erftere mar im 5lltertum

unb TOttelalter burd) eine ber freien fünfte vertreten unb bamit

eine Swftiw^ii^^i^föffwng be§ über ben ©egenftanb SCßiffenSmerten

gegeben, jugleid) mit 2Bal)rung eine§ gemiffen QufammenljangeS

mit ber DJlatl^ematü. StmaS ^^nlic^eS fcp un§ l^eute; unfere

elementare 2Jlufi!le^re bietet meniger, ber Generalbaß meit me^r,

bie 5lfufti! be^anbelt nur eine ©eite ber ©ac^e, eine anbere bie

Sft^etü, beibe nic^t ba§ ©anje; eine fefte allgemein jugänglid^e

unb boc^ einigermaßen miffenfc^aftlidie Se^reinl^eit auf biefem ®e=

biete foEte mieberljergefteKt merben. 3Jlit 9iec^t ftellen bie 5llten bie

^ufütl^eorie neben bie 5lftronomie, bie Sel)re öon ber 5llang=

bemegung neben bie bon ber ^Semegung im SBeltraume, beibe

aBillntann, iTtfcaftif. II. 12
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Oueflcn ber teijöoEften Aufgaben für ba§ fpefulatiöe 3ntereffe

;

beibe geigen bie 2ßtx!ungen be§ öom ©eifte erfaßten ©efe^eö, bie

eine an 9iäumen, ^eriDben unb Waffen, leintet benen bie ^^ntafie

gurücfbleibt, bie anbete an ^emegungen im engen 9taume, meldte

bie Söelt ber Xongebilbe erzeugen, beren gülle ^^antafie unb ®e=

inüt ni(^t äu erf(^öpfen öermögen.

^ie 5Jlufi!gef^i(^te, p welcher bie ^iograpl^ieen ber ^Jleifter bie

^anbl^abc bilben, ift eine tüertöoEe (Stgänjung ber litterarifc^en

unb ein integtierenber Xeil ber ^ulturgef(^i(|te. ^ie Xonbid)tung

ift ein ©ebiet be§ ©eiftesfc^affens, ©efang unb ©piel finb eine

©eite bes 25öl!erleben§. ^a§ Xonfc^öne öergilbt unb roftet nidjt,

neu erzeugt, öerntag e§ auf ba§ 2öir!famfte bie SSergangen^eit äur

©egentDart ^u machen. 2Bie bie (S5ef(^i(^te ber Sitteratur, fo ^at

auc^ bie ber 5)^ufi! an ben großen 5[Jleiftern i^re |)ö^e|)un!te, an

meieren \\ä) ba§ ©(Raffen orientieren unb uertiefen !ann. W\e% ber

biefen (Sefi(^t§pun!t berebt ^ur ©eltung bringt, bemerft, bie 53^ufi!

f)aU nur eine fRenäffance, aber feine ^ntüe, meiere fomit burc^

jene erje^t merben muffe; allein fo getüife mir bie ^unft ber

^ata!omben anti! nennen bürfen, fönnen mir au(^ in ber un§

miebergef(^en!ten ©regorianifd^en Ä'ir(^enmufi! bie 5lnti!e ber 3Jiufi!

erbliden. ^an! ben SBemül^ungen ®ueranger§ ift un§, menn au^

5unä(^ft nur in ben ^ird)en ber 33euroner S3enebictiner!ongregation,

Gelegenheit gegeben, ben Unterf(^ieb ber borif(^en, ber p!^r^gif(^en

unb ber mijol^bifd^en Xonart gu belaufeten unb fo ift un§ bie

?!}lufi! be§ d^riftlidien unb üermittelter Steife aud) be§ griei^ifc^en

5lltertum§ feine blofee l^iftorif(^e 93lerfmürbigfeit me^r. Überrafc^enb

finb auf biefem Gebiete gäben fic^tbar gemorben, meli^e un§ an bie

alte 2[ßelt .fnüpfen, beren SSerfolgung aflerbing§ manä)e ©d^mierig^

feiten bietet, jumal, ha bie üienäffance fie ni(^t, mie anbertocirt^,

neu gefnüpft, fonbern im Gegenteile abgefc^nitten l^ati).

1) »gl. P. ^ÄtnbrojiuS ificnle, 0. S. B. g^oroljd^ule. ^ret-

bürg 1884.
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§. 61.

2öie ha^ O^r für bie 3Ber!c ber Xontunft burc^ ^Jlufijieren

me^r gefc^örft tötib, al§ bur$ blofee^ |)ören, fo tütrb ba§ ^uge

in bem ^ufmeden auf bie ^Berfe ber bilbenben ^'unft burc^ beren

^ac^bilbung me^r geübt, qI§ burct) 'üa^ 33etra(^ten allein, ^ie

©riechen fa^en fid) baburc^ öeranla^t, bie (SJ:ca^]^i! in bie ber

SSilbung bienenben ©tubien unb Übungen einpbe^ie^en, mo^u, loie

überliefert ift, ber ^Jlaler ^amp^iIo§ öon ©üpon ben 5lnfang

machte i).

®ie ^e^ieiiung ber 3^i<i)«^"^uttfi tiuf bie @ef(^mac!§bilbung

öerbient nod) immer ben SSortritt : fie foß ber ©d^Iüffel fein ^u

bem (S(J)önen, mel(^e§ fic^ in ^Drm unb garbe au^mirlt, gepre

e§ nun ber Ü^atur ober ber ^'unft an. 2)a§ Seidenen belebt unb

öerebelt einerfeitg bie 5^aturanfc^auung unb giebt anbrerfeits eine

SSorfteüung öon ber ^on^eption unb ber ^ompofition ber Sßerte

ber bilbenben ^'ünfle. 5^id)t ^ufäüig ift bie ^öilbung nai^ bem

(Schaffen biefer Mnfte genannt; für bie geiftigen ©ebilbe, meiere

fie ^erfteüt, ift 'ha§> ©eftalten be§ ©tpffeS, mie e§ biefe öorne^men,

jugleid) ein ^nalogon unb ein integrierenbe§ Clement, ^ie 5lrt

be§ 35erftänbniffe§, be§ ©enuffeS, ber SSertiefung ift l^ier eine an=

bere al§ bei ber ^oefie unb DJ^ufü. S)ie ©r^eugniffe ber bil=

benben fünfte finb jmar ftumm, aber bafür unabhängig öon ber

Üieprobuttion burd^ ba§ ©ubje!t; fie liegen rul^ig, aU immer bie=

felben uor bem finnlidjen unb öor bem geiftigen 5luge, nic^t blo^

ba§ @emüt anregenb, fonbern anä) bie @r!enntni§!raft befc^äftigenb

unb biefer i^r objeftiüer (S^araÜer bilbet bie ©rgänjung be§

fubjettioen ber cQunftfcf)öpfungen, meldie tta^ SBort unb t)m ^on

^um ©toffe ^oben. Sine SSilbung, bie ^um ©ubjeftiöiSmu» neigt,

^at befonber§ ©runb, fic^ l^ierl^er ju ujenben, um ein ^orreftiö ju

finben.

1) Arist. Pol. VIII, 3. PUn N. H. 35, 10.

12^
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Sauten, Statuen, @emälbc unb toa^ jonft bie bUbenben

.fünfte l^eröorbringen, l^aben au^er ber äftfjetifd)en 33ebeutung gugleid)

eine auögefproc^en ^iftorifc^e; bem ©(Raffen einer beflimmten Seit

entjproffen, finb fie ®o!umente berfelben unb rufen fie um fo leb«

^after bem ©eifte jurücf, al§ fie Dor ben finnli(i)en 33li(! treten, ©o

fte^en Rultur= unb ^unftgefd)id)te in bem engflen SSerbanbe: aber

aud) ber 2ßeltgef(^i(^te bient bie Runft pr Slluftration/ infotoeit

il^re 2Ber!e 2)en!mäler gefct)i(^tli(^er X^aten unb (Sreigniffe finb, mie

benn bie ©efc^ic^te für bie ^unft, befonber§ für bie Malerei, bie

5lufgäbe ftellt, fi(^ an bem für immer ^enfmürbigen immer öon

5^euem ju öerfuc^en. 33ei biefem SSerfe^re öon ^unfl unb 2Biffen=

\ä)a\i ift bie atolle ber 3fi(^nert!unft ^mar nur eine befd^eibene, aber

fie bilbet hoä) eine 55orftufe unb giebt bie |)anb§abe für 'üa^ 3Ser=

ftönbnig ber geifligen Operationen, tt)eld)e babei mirfen.

^ie 33ebeutung be§ geic^nen§ für 33ilbung unb Unterricf)t ift

aber eine no(^ aflgemeinere; e§ ift überall tia an ber ©tefle, mo

un§ bie Sorm ber ^inge etma§ in fagen :^at, benn mel(^er ^rt

biefe§ aud) fei, eö mirb beffer erfaßt unb beffer gebeutet, menn ber

^eift t)on ber nad^bilbenben |)anb unterftü^t mirb. ^ie ^at:^e=

mati! bebarf be§ 3c^c^«^tt§ ni(i)t erft in i^rer ^Inmenbung, fonbern

f(i)on al§ 9taumle^re. ^O^lit Ue6)i ^at 9iDuffeau ^urücfgerufen, ha^ bie

Geometrie juglei^ eine ^ugenfunft fei; e§ ift in ber Orbnung,

t)a^ ber 58etrac£)tung ber Ülaumöerl^ältniffe eine ejafte 5[)arfteHung

be§ 9liäumli(^en p @runbe gelegt unb e§ ift jmecfmä^ig, ba$ hü^

©argefteüte öom Sernenben mit ©orgfalt nad^gebilbet merbe. ^ier

§at bie ^nf(^auung§Ie^re al§ 25orf(^uIe ber ®eograj3!^ie i^ren

S(i)tt)erpun!t ^u fuc^en, unb fie ift fo lange eine unfruchtbare

^ünftelei, al§ fie in bem tl^eoretifdien (Elemente bleibt unb eine

Geometrie Dt)ne geometrifd)e 5D^et!|obe p fein öorgiebt. — gür bie

©egenftänbe ber ^atur !ann ba§ 3eid)nen frül^ ha§ 5luge fd)ärfen;

an ben t^pifd)en gormen, meldte bie 5flaturgefc^i(^te feftfteüt, finbet

e§ pgleii^ elementare unb ben ©(^önl)eit§finn bilbenbe ^lufgaben.

^er SBelÜunbe bient bie ©rapl^i! al§ ^artenjeic^nen, inbem fie il)r

jugleid) bie beften ®ebä(^tni§§ilfen gemalert, ber ®ef(^i(^te hmä)
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gijiefung unb Sinprägung öon ^ulturobjeften aöer ^rt. ^k
^atutlel^re bebarf faft bur(^gängig ber 9la(i)BtIbung bei* gormen;

ha% xi)i bienenbe 3^^<^^^" mad)t ben Übergang jum te(^mj(^en,

tt)el(^e§ 5lntt)enbung finbet, tuo immer bie ^inge einer eingreifen=

beren Umgeftaltung nad) menjd)lic^en Qnedm in unterbieten finb.

^lucf) t)on aöer ^Inmenbung abgefel^en befi^t ha^ g^^f^i^^tt

einen beoi^tenSmerten formalen 33ilbung§n)ert. @§ ^at jur

33oraUöfe^ung einerfeitS bie mögli(i)ft öoHenbete SSorfleHung be§

ttDieber^ugebenben @egenftanbe§ unb anbrerfeitg bie §errf(^aft über

bie SSemegungen, meiere bie ©rjeugung feine§ ^ad)bilbe§ öermitteln;

ber Erfolg pngt ah öon ber me^r ober meniger bur(^gefü^rten

S^erbinbung öon Sieilüorfteöungen unb 23ett)egung§empfinbungen, tt)o=

für e§ mieber ber fortgefe^ten Erneuerung be§ geiftigen 33ilbe§ be§

@egenftanbe§ unb ber @mpfinblid)!eit für bie öon x^m. geübte Kontrolle

unb ^orreftur bebarf — pft)d}if(i)e SSermittelungen, bie ^umal auf

ben unftäten jugenblii^en ©inn eine ^eiljame, bie 3ud)t ber 5)lufi!

ergänjenbe ^iSjipIin ausüben.

§. 62.

Söenn ber ^Betrieb ber fünfte öon öorn^erein eine 33e§ie^ung

auf bie 25ilbung l^at, fo entbehrt bie 23e(cf)äftigung mit bem §ünb=

mer!, al§ im 2)ienfte be§ praftifdjen 33ebürfniffe§ fte^enb, einer

foIc£)en unb erhält fie erft, menn in ber §anbarbeit ba§ @egen=

ftüd unb bie Ergänzung jur Kopfarbeit, in ber tec^nif(^en 5er=

t ig feit ha^ Komplement jur @ele:&rfam!eit gefui^t mirb. 5)iefer

@efic^t§pun!t toax ben ©riei^en fremb, '^a i^nen !örperli(^e 5lrbeit

für unfrei unb be§ greien unmürbig galt, nic^t aber ben Üiömern,

melcl)e bie 35ilbung§ftubien mit bem Setriebe be§ öon ben SSorfal^ren

überfommenen Sanbbaue§ für öereinbar hielten, ^o^ meniger

f(f)ämt fic^ ber c^riftlii^e ©inn be§ ©i^affenS mit ber §anb unb

in ben Siegeln ber älteren Orben merben ben ^öncfien länblid^e

unb gemerblic^e arbeiten öorge[cl)rieben, nidit ol^ne bie 5lbfi(^t, ba=

mit ein @egengett)i(^t gegen bie geiftige 23efd)äftigung einzulegen,

^ie @elel^rtengef(i)id|te berii^tet au§ öerf(^iebener 3^^* gälle, ba^
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5Jlänner ber 2ßifjenfd)ajt ein ^anbtüer! erlernten unb betrieben,

©eitbem S^oufjeau geforbert, bo^ \\ä) bie 5lrbeiten be§ ^örper^ unb

be§ ®eifte§ gegenjeitiö ^ur ©r^olung bienen Jollen unb ba^ Öanb=

bau unb |)anbn)er! al§ tt)ejentli(^e gr^iefiungSmittel gu bel^anbeln

jeien, fe^rt ber ®ebttn!e eine§ ^rbeit§unterri(i)te§ in ben |)äbagogi=

j(^en Unternefimungen, Sl^eorieen, ^onfejfionen öielfaci) lieber.

^ie |)anbarbeit jotl bem ^ör|)er unb bem finnüdien 35ermögen

\\)x 9lec^t geben
;

fie foü bie @efä§rbung ber ©efunb^eit burc^

einseitige, ge[leigerte Kopfarbeit oer^üten; aber au6) ber geiftigen

^efunb^eit tüirb burd) bie manuelle gertigteit gebient. „3n ben

2ßer!ftätten," jagt Karl öon SfJaumer, „lebt eine mortloje praftifc^e

2Bei»§eit, öon ber \iä) bie ©c^ulmeiö^eit Sßieler nic^t träumen - lä^t

;

Künftler unb ^anbraerter üben \o manc^eg, \va^ für bie 2Biffen=

j(^aft öon
.
größter 2ßi(^tig!eit ift, aber öon ben @ekl)rten unbead)tet,

feine ©teüe in ber Sßifjenfc^aft finbet." . . . „SDurd) Sefen lernt

man ba§ X^un ni(^t fennen, auc^ ni(i)t burd) Sufe^en, Sr!lären=

unb 35ej(^reibenlaffen, fonbern gan^ t»or§üglid| burd) ©elbftüben." . .

,

„Srft finnig üben, unb bann barüber na(^ben!en; inftin!tartige

Kunft mufe aller Kunbe öorange^en" „ß§ ift !aum gu be*

rechnen, mie öiel für bie ©ele^rten buri^ bie Erlernung eine§

§anbn)er!e§ unb überhaupt burd) bie Erwerbung öon Kunftfertig=

feiten gewonnen märe, ja felbft baburd), ha^ fie fic^ nur bemütig

enlfi^löffen, t)on Künftlern unb §anbtt)erfern ^u lernen i)."

^er SBilbung^mert eine§ ^anbmerfs liegt im mefentlid)en barin,

ha^ e§ eine Üieil^e, man fann fagen, ein ©^ftem öon 33ett)egungen,

Operationen, Griffen u.
f.

m., beftimmt teilö burd) ben 3^fd ber

Arbeit, teil§ buri^ bie D^latur be§ ©toffe§, in fic^ begreift, bereu 5lblauf

ber Sernenbe mit ©ebulb unb Sorgfalt ju öeranlaffen l^at. ^e!^t

ober meniger jeigt ba§ §anbmerf eine gemiffe ©efc^loffenl^eit feiner

Operationen; e§ min ganj ergriffen unb auf feinem eigenen 58oben,

in feiner befonberen Umgebung aufgefudit fein. Soll bem genügt

merben, fo ift freiließ nur eine äu^erlid)e Einfügung be§ gertigfeit^s»

') ^ejc^idite ber ^:pQbogo9if, IIP, ©. 441 u. 446.
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ermerbeö an ben Untertidit möglid), ein ^btüedijeln ödh ^opf=

unb §anbarbeit ol^ne innerem Sßerl^ältniö beiber ju einanber.

^arin Hegt ein 5Ü^angeI, ber fid) um fo me^r aufbrängt,

wenn man batauf achtet, 'i)a^ ber Unteni(i)t jelbft mannigfadie an-

triebe äur Übung ber .<panb unb Aufgaben für ha^ tec^nifcfie @e=

fc^ic! mit fid) bringt, aljo gar nic^t auf ein beftimmteS ^anbmer!

^inmeift, ba» jenen Aufgaben nur einfeitig entfprec^en fönnte. ®ie

^lai^bilbung ber formen mit bem 3^i<^cnpifte tt)irb oft jmecfmä^ig

burct) plaftijd)e 5^ad)bilbungen ergänzt; für bie (Stereometrie reidien

3ei(i)nungen gar nic^t au§, fonbern mu^ ber Körper in feinen brei

^imenfionen ^ergefteKt merben; in ber §immel§!unbe l^aben für ben

Schüler felbftgefertigte , einfa(f)e Apparate befonberen SSert; bie

©prai^e ber ^anbfarte mirb um fo beffer oerftanben unb in ©ad)»

oorfteKungen umgefe^t, menn ber ©d)üler gemiffe t^pif(^e gormen

ber ßleöation felbft ausgeführt ^at; bie ©egenftänjDe ber ^'latur*

gefd)id)te geftatten ebenfaE§ nod) anbere ^^lac^bilbungen al§ bie

jeic^nenbe unb f(^on in i^rer SBe^anblung pm ^mde ber ^uf«

bema^rung u.
f.

m. liegt ein ted)nifc^e§ Clement; bie 5^aturle]^re

mirb burc^ |)erftellung primitiüer Apparate mel^r unterftügt, al§

burc^ ^emonftration öeröotüommneter. (Sin anfteHiger Sinn unb

eine gefc^tdte §anb fönnen bem Unterricht eine 50flenge Se^rmittel

jufü^ren, bie i^n um fo me!^r förbern, a(§ fie au§ i^m felbft l^er»

auSmac^fen. ©c^liepc^ ift jebe 5trt oon gertigfeitSermerb für bie

S3ilbung üon gen)iffem Söerte, mie e§ jebe 5lrt üon ^enntniSermerb

ift unb menn innerhalb ber rid)tigen ©renken bie ^olt)mat^ie il^re

33ere(i)tigung ^at, fo gilt "üa^ @leid)e üon einer ^ol^ted)nie, bie \\6}

allerbing§ noc^ me^r §üten mu^, an ben l)omerifd)en 50^argiteg §u

erinnern, öon bem e§ l^ei^t: „35iele @emerbe oerftanb er, bod) \ä)kä)t

oerftanb er fie aüe."

So mieber^olen fid) l^ier, auf biefem untergeorbneten ©ebiete, bie

großen @egen(ä^e ber 33ilbung: oertiefenbe 23ef(^rän!ung unb SSielfei»

tigfeit, ©efc^loffen^eit unb ^uSgreifen nac^ t)erfc^iebenen9ii(^tungeni).

') SS9I. oben §. 39. ©. 48.
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ÜJian ^ai bie Aufgabe, bie manueüen g^^^tigfetten in ben Unter=

u^i einzuführen, öon öetfi^iebenen Seiten l^er in Eingriff genommen.

5ln ben ^äb(i)enfd)ulen mirb Unterricht in ben meiblic^en |)anb=

arbeiten erteilt, aber ol^ne SSerbinbung mit bem jonftigen Unterri(^te.

^n ben 2SoI§fc^ulen finb meitgreifenbe 33erfu(^e mit ber ©infü^rung

eine§ ^rbeit§unterric^te§ gemadjt werben; jur Beurteilung ber (Jr=

folge muffen fid) ^äbagogen unb 9^ationalö!onomen pfamment^un.

Söenn biefer Unterricht bie ^eftalo^äifd^e 3bee eine§ TO© ber

gertigfeiten im unmittelbaren ^ienfte be§ ^raftifc^en Bebürfniffe§

ju oertt)ir!li(^en unternimmt, fo ^at Sröbel fie in feinem ^inber-

garten öon einem p^eren ©efii^tgpunfte fortgebilbet. ^ie grö=

belfi^en Bef(^äftigungen entfpredien jum 2:eil fel^r mol^l ber ^uf=

gäbe, |)anb unb ^uge, gormenfinn unb ©efc^macf jugleid^ ju

bilben; allein ha^ ®ute ift mit ÜJlinbermertigem gemifc^t unb ein.

falf(^e§ Streben nad) ©^ftemati! beeinträchtigt bie ^nmenbung, fo

bo^ manche treffliche Anfänge ni(^t über bie Spielerei l^inau§*

fommen; auf eine SSerbinbung mit bem Unterrichte mirb ebenfalls

ni(^t 33ebac^t genommen. 5luf Se^tere§ legen bie SSerfuc^e, meld)e

öon ber §erbartf(^en Sd)ule ausgingen, ba§ ^auptgemic^t. §erbart

fd)ä|t bie Xec^nü, meil fie „fel^r wichtige TOttelglieber jmifc^en ben

5luffaffungen ber ^flatur unb ber menfc^lid)en Qtoede liefert"; jeber

5DZenf(^ folle feine §änbe brauchen lernen, meil „bie §anb il^ren

©l)renpla| neben ber Sprache ^at, um ben ^enfd)en über bie 2ier=

^eit §u ergeben" 1). ^ie Sd^ulmerfftatt , mie fie @rnft 33art§ mit

@lücf in§ Seben gerufen ^at, empfängt i^re Aufgaben Don bem

gefamten Unterrid)te, am näd)ften aber fte^en bie tec^nifc^en 33e=

fc^äftigungen mit bem 3^i<^^^i^ ^^^ ^^^ 5^atur!unbe in SSerbinbung;

für bie Übungen gilt bie §anbn)er!§ted)ni! al§ 9lid)tf(i)nur. ©outen

fid) in biefer 9ti(^tung %rabitionen ber Untermeifung auSbilben, fo

mürben \\ä) bamit am e^eften bie beiben Seiten be» 33ilbung§merte&

ber %tÖ)n\l oereinigen laffen.

1) Umrife |)äbag. 5ßoTl. §. 259, ^öbag. 6c^r. 58b. IL S. 628.
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§• 63.

@(cic^ ber Xei^ni! bient bie (SJ^mnafti! baju, ben Körper ju

träftigen unb bamit ein (Segengett)id)t gegen einfeitige @eifte§=

t^ötig!eit einzulegen, aüein jene ift biefer in einem fünfte

überlegen, inbem fic^ bei i^r bie aufgen)anbte l!raft ^ur Arbeit

geftaltet unb in einem 3Ber!e fammelt unb glei(ftfam berbic^tet,

mä^renb ber ©^mnaftif bie ^Se^ie^ung auf ein ObjeÜ fe^It. 3n

biejem 33etrad)te finb ©c^raubftocf unb 5lmboB er^ie^enber al§ 23arren

unb 'Sied.

3n anberer ^infic^t aber ergänjen bie gl)mnaftif(^en Sertig=

feiten bie tec^nifc^en. ©ie fommen bem 33ebürfniffe ber Sugenb

nise^r entgegen al§ bieje; fie machen meniger ^nj)3rüd;e an bie

@ebulb unb 5lu§bauer unb gett)äf)ren barum me^r (St^olung unb

.@rfrifdiung ; fie !önnen ben Körper bielfeitiger burd)arbeiten, al§

bie §anbfertig!eiten, unb geminnen baburd) einen äft!)etifcf)en 2Bert,

ber bie @ried)en beftimmte, bie g^mnaftifc^e ^unft ber mufifd^en

an bie ©eite ju fteüen. ^oä) §ängt biefer berebelnbe ^influ^ auf

bie ^erfönli(^!eit bon ber 5lrt be§ 35etriebe§ ah unb er^i|te 2:ur*

nerei ift meit entfernt, anmutige ©emanbtfieit p geben. SDer praf=

tif(J)e 33ejie^ung§|)un!t ber ©^mnafti! ift bie 2öaffenfä!^ig!eit, melc^er

fie üor^uarbeiten öermag. ^a$ -fie babei mel^r al§ ein leibli(^e»

.^^önnen ju erzeugen öermag, ^aben mieber bie @ried)m erfannt;

^laton (el^rt, ha^ bie gt)mnaftif(^e ^unft, inbem fie gegenüber bem

3uge zum gorfd)en unb Sßiffen — bem (piloöocpov — melc^er

einfeitig öerfolgt „bie ^raft au§ ben ©liebern fi^meljen mürbe",

j)a§ Temperament unb ben perfönlid^en 5DM — ha^ d-v^osidsg —
:pflege unb entmirflei). — Snbem bie @t)mnafti! ju gemeinfamem ^3e=

triebe geeignet ift, lö^t fie fic^ jur ©d)ule be§ @emeinfinne§ mad)en;

mie ber 2:urnpla| jur ©tötte be§ patriotifc^en @eifte§ erlauben

merben tonnte, bafür bietet bie @efc^i(^te ber greil^eit§!riege ein

^ä)öm§> Söeifpiel.

1) Plat. Rep. III, p. 410.
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So alt bie @^mna[li! ift, fo fehlen un§ bo(^ 2:rabitionen für

i^ren ©(^ulbetrieb. ©eit ^ieron^mug 5Rercuriali§ bie ontife

©^mnafii! im Siijömmenl^Qnge bargefleÜt unb empfof)len, ^aben

bie @efic^t§pun!te bei i^rer pübagogijc^en SBemenbung me^rfad^

geme(^felt. ^ie ^^f)iIant^tDpimften legten ha§) .^auptgetüic^t auf

bie Kräftigung be§ Körper^ unb bie ^rgünpng ber Kopfarbeit,

3a^n unb feine 5lnl)änger auf baä national =patriotif(^e Moment,

n)eld)e§, mit bem militärifd)en ^ufammen^ngenb , fpäter gegen

biefe§ ^urücftrat. daneben fuct)ten bie Crt^opäbie, ha^ ^^giemfc£)e

Xurnen unb bie ftreng fi)ftematifd)e ©^mnaftif i^re eigenen SBege.

®a§ «Schulturnen nol)m uon allen biefen 3tict)tungen an, ni(^t ol^ne

in unnü^e (Sjperimente unb in TO^griffe 5U oerfaüen, öon benen

tool^l bie Srfinbung eine§ 9}läbcl)enturnen§ ber abgef(^mac!tefte ift.

5luc^ arge Überfdiä^ungen mad)ten fic^ geltenb; bie SSertreter ber

muscular eclucatiori, einer gruc^t be§ englifi^en Utilitari§mu§,

fel)en in ber !örperlid)en 33ilbung ben gu^punft einer ganzen (Sr-

5iel)ung§reform.

D^id)t in biefer, mol^l aber in einer anberen ^Be^ietjung fönnen

mir für bie ©eftaltung be§ 2:urnunterrid)te§ t)on ben ©nglänbern

lernen, ha bei i^nen bie @^mnafti! Xrabitionen unb Popularität

betr)al)rt ^at. 3^re gt)mnaftif(i)en ©piele finb mel^r mert, al§ ein

nod) fo fein au§ge!lügelter KurfuS be§ Schulturnens ; in il^nen

finb 33emegungen unb Kraftbet^ötigungen 5U üerftänblid)en unb

anfpre(^enben 5lufgaben Derfnüpft; "oa^ Kommanbo ift burd^ bie

Spielregel erfe^t, meiere Kraft unb ßuft biS^ipliniert, ol^ne fie ^u

uerfür^en; ftatt be§ 2e^xex^ malten bie geübteren ^itfpieler; ber

trabitioneüe ß^arafter folc^er Spiele lä^t fie al» ein ®ut auffaffen,

p beffen 3Ben)al)rung bie gugenb fic^ berufen fül^lt, unb mirtlid^

ift l)ier ein Stücf 35ol!§tum in il^re |)anb gelegt.
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^ie geiftigen (Sütet, tüeldie ben Sn^alt ber ^äilbung ou§=

machen, finb, ätjnlid) ben materiellen ©ütern, ©egenftanb be§ 25er«

langeng, ©ud)en§, (^rroerbenö einerfeit§ unb be§ ^arbieteng, 25er=

mittelnö, Übertragend anbrerfettg. ®ieje getftige (Süterberoegung löfet

fic^ in bo;>peIter 2Beije betrachten: entmeber im ganzen, mit ^ü&
fii^t auf bie jocialen gaftoren, melcCie fie mitbeftimmen, unb auf bic

3nftitutionen, in benen fie fic^ Körper giebt, ober im einzelnen mit

3^ü(fft(i)t auf "oa^ Sttbibibuum, n)eld)e§ an jenen Gütern 5lnteil fud)t

unb bamit SSilbung ermirbt. 3nbem mir, unferem ^lane (23b. 1,

©. 96 f.) entfprei^enb, bie fociale Infii^t ber (Sad)e bem ^Ibfc^nitte

über ba§ 23ilbung§mefen öorbel^alten , fäffen mir l^ier ben ©rmerb

ber 23ilbung burct) ha^ Snbiöibuum unter ber TOtarbeit anberer

Snbiöibuen in§ 5Iuge.

2Bir öerfte^en unter Silbung§ermerb jeben geiftigen (Srmerb,

melc^er mit ber SSilbung in naiverer ober entfernterer ^äe^ie^ung

fte^t. @in fold^er (Srmerb !ann entmeber ein geiftiger 3nl^alt ober

eine pf9(i^ifct)e Söeftimmtl^eit fein, ^er ^Begriff be§ inl^altlit^en fdxU

bungSermerbeS fann al§ gleid)bebeutenb mit bem be§ 2 ernenn an*

gefe^en merben. Qtoax bedfen \iä) beibe 23egriffe ni^t öoUftönbig,

inbem ba§ 2txntn auä) öon anberen al§ 23ilbung§5me(!en beftimmt



190 ^Äbj^nitt IV. SDic 58ilbung§arbett.

tüirb; bamit ift aber md)t au§gej(^Ioffen, bafe e§ in feinen 2Bir*

fungen eine, menn anä) no(^ \o entfernte SSe^ie^ung jur 33ilbung

geminne. ®er ©rmerb pf^c^ifdier 33eftimmtf)eiten lö^t \\ä) üon bem

inhaltlichen 33ilbung§ertt)erbe in ber ^Betrachtung nic^t trennen, benn

menn folc^e SBeftimntt^eiten üBerl^aupt erworbene ober hmd) ^rtt)er=

bung mitbebingte ftnb — im @egenfa| §u fold)en, mie fie (Sef(^le(^t,

^Iter u.
f.

tt). mit fi^ bringen —, fo ftel^en fie immer mit einem

inl^altli(^en ©rmerbe in SSerbinbung. ©omit ift ha% Semen bie=

jenige 2:^ätig!eit, auf meiere ber ganje 58ilbung§ertt)erb unmittelbar

über mittelbar jurürfge^t.

Mer 33ilbung§ertt)erb ge^t t)on einem Sn^olte au§, aber ber

©eift !ann §u bemfelben eine üerfcS^iebene ©teKung nel^men. ®n
unmittelbares Ergreifen be§ geiftigen 3n§alte§ finbet ftatt beim

(Srmerbe öon l^enntnif f en, bei ber (Seminnung bon 2Biffen;

mirb bagegen eine gertig feit, ein können ermorben, fo finb ge=

tt)iffe X^ätigteiten ha^ nää)\k Objeft be§ ^neignenS, aßein biefe

ge^en beim menfd)li(^en c^önnen immer auf einen geiftigen 3n§alt

5urü(f, ber fo ba§ entferntere Objett bilbet. 35ei gertigleiten , mie

Sprechen, Sieben, ©(^reiben, ütec^nen, ©ingen, 3^^^^^^", liegt jener

Sn^alt fo na^e, ha^ fic^ ^ier ber (Srmerb ber gertigteit mit ber

(Seminnung Don ^enntniffen oerbinbet; bei öormiegenb !örperli(^er

gertigfeit ift e§ aber bod) auö) ein Q):üed, ein (Sebanfe, melc^er

bie 33emegungen beftimmt unb gruppiert, alfo ein geiftiger Snl^alt,

hnxä) beffen 5!Jiitaneignung fi(^ ba§ Semen öon ber 5)reffur unter=

f(i)eibet.

^'enntniffe unb gertigleiten ftimmen barin überein, bafe fie ben

bireften (Segenftanb be§ 2ernen§ ausmachen; an <inbere Momente

ber 33ilbung bagegen reict)t baSfelbc nid^t bireft §eran, fonbern e§

entbinbet nur gun!tionen, meiere jene 50^omente ^eröorbringen.

So merben (Srfenntniffe, @infi(i)f, äBeltanfc^auung, ©efi^mad, %ali,

©efinnung u.
f,

m. nid)t gelernt, mol^l aber mittels be§ SernenS

öorbereitet. -v :ii'-:i uiu 61: U> üh: mml

^in meiterer mistiger Unterfi^ieb ift bamit gegeben, ba^ ha^

Semen fi(^ an feinen 3nl^alt mit geringerer ober größerer Strenge
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binbet. (S§ giebt einen 33tlbung§ertt)erb hnxä) ^nf(^auung, ^eob=

öc^tung, ßrfa^rung, Vermittelt burc^ @efpräc^ unb 2e!türe, begrünbet

auf SebenSgemeinfd)aft , Umgang, 35er!e^r, meldier ha^ eigentlii^e

2ernen einleitet, begleitet, fortführt, ergänzt. 2Bir fönnen if)n ben

freien33ilbung§ern)erb nennen , ni(^t in bem ©inne üon

greimiHigfeit — benn anä) bie auf 33ilbung§ern)erb gerid^tete 5lrbeit

!ann unb foü freimiHig fein — öielmel^r in bem ©inne ber freien

©teüung be» ©ubje!te§ p bem 3n^alte, öon melc^em e§ nur ge=

miffe ^^omente affimitiert, mäl^renb bie 23ilbung§ arbeit \iä) an

i^ren Sn^It binbet, um i§n nac^ 5JlögIid)!eit öDÜftänbig unb grünb=

Ii(^ 5U bemältigen. Obmo^I fie ben 53ilbung§ermerb ni(^t allein

vermittelt, !ann boct) bie Unterfuc^ung be§ ganzen ®ebiete§ naä) i^r

ben 5^amen fül^ren, ba fie hoä) immer ben feften ^ern aüer ein*

fc^lägigen SBelptigungen bilbet.

Der 33ilbung§ermerb mirb vom Snbiöibuum felbftt^tig, aber

nic^t Dijne 5!Jlittt)ir!ung Ruberer öolljogen. 33eim eigenen ^Knfd^auen,

5Beobac^ten, @rfa^ren, liegt biefe nic^t fi(^tli(^ üor, fe^lt aber barum

bod) ni(i)t, benn bei biefen X!^ätig!eiten ift bie (Sinmirfung Ruberer

bod) immer mitbeftimmenb , unb bur(^ eine fold)e gelangt ha^ ^n*

biöibuum aüererfl an bie ©cfimeüe be§ felbeigenen ^t^unS. Seim

freien 23ilbung§ermerb ift bie 5JJitmir!ung Ruberer Dormiegenb eine

unbeabft(^tigte, öielfac^ fogar eine unbemu^te. S3ei ber 33ilbung§=

arbeit ift fie am meiften burergreifenb unb einbringenb. Sie !ann

bier eine perfönli(^e fein, mie bie be§ Sel^renben, aber anö) eine

unperfönli(^e, mie bie be§ ©(^riftfteüerS, beffen 2Ber! bem ©tubium

in ©runbe gelegt tt)irb, ober be§ Organifator^ ber ©(^ule. ^n ben

Um!rei§ biefer SSermittelungen fönt nun ber ^Begriff be§ 2ei)xtn§>,

naä) meli^em unfer gangem Unterfu(^ung§gebiet ben ^liamen er=

galten l^at.

©u(^t man nadc) einer Definition be§ Se!^ren§, meiere bie

befte ^anbl^abe ^ur 3Sergleic^ung biefer Sl^ötigfeit mit üerwanbten

gemalert , fo- erfc^eint biejenige al§ bie geeignetfte , meiere oon bem

5[Rer!male be§ Darftellen§ ausgebt: Se^ren ift bie Darfteßung eines

geiftigen 3n^olte§ jum 3tt)e(fe ber Aneignung be^felben burd^ Rubere.
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^a§ ^orfteflen ^at ber 2e:^renbe gemeinfam mit bem ^t(i^ter, bem

©d^riftftefler, bem ^ehmx. 5lber ber Dichter [teilt bar, um ju er=

§eben, ^n erfreuen, ju unterhalten u. j. m., ge^t alfo ^unäc^ft auf

gemiffe Sßirfungen im ©ubjefte au§; beabfic^tigt er aber auä), ba$

ber bargefteüte Sn^alt angeeignet »erbe, ]o le^rt er 5uglei(^; ^na=

Ioge§ gilt öon aller fd)riftfleflerif(^en Xptigfeit. 2)er 9iebner miß

burd) feine 5)arfteEung geminnen, beftimmen, SS^iüenSafte öeran=

iaffen; anä) i^m ift ber Stoff pnäd^ft 50^ittel, betrad^tet er aber

benfelben jugleii^ al§ einen jur ^Ineignung barpbietenben 3n!^alt,

fo ift er ein le^rl^after Üiebner, mie bie§ §• ^- öom ^rebiger gilt.

25ei bem Sel^renben fte^t ber Sn^alt unb ha^ 33eftreben, benfelben

anbern ju eigen ^u geben, in erfter Sinie; ha^ bamit auc^ 33eftimmt=

l)eiten be§ ©ubjefteö l^eröorgerufen merben, ift bamit nid^t au§^

gefd)loffen, aber ein meiter surüdfliegenber (Erfolg.

(Siner genaueren 33etra(^tung erfc^eint jebod) biefe Definition

ni(i)t gan§ entfprec^enb , meil fie gu eng ift, unb ^toax bie§ in bop»

pelter 33e§ie^ung. @§ finb babei einmal bie gertig!eiten, bie bod)

einen ©egenftanb be§ 2e!^ren§ bilben, nic^t einbegriffen, meil bei

il^nen jmar ein geiftiger 3nl^alt in S3etrad)t lommt, aber nid)t bar=

geftellt mirb; jum anberen finb getoiffe gormen be§ Sel^renS nid^t

einbegriffen, bei benen ber 3n^alt ebenfalls m6)i bargefteflt, fonbern

fo bamit operiert mirb, bafe ber §örenbe i^n felbft ergreift ober

finbet (l^euriftif(^e§ SSerfal^ren). Sn beiben gäüen liegt nur bie

33ermittelung be§ 5lneignen§ eine§ 3nl|alte§ üor, unb biefe mu$

bal^in nä^er beftimmt merben, ba^ fie nid)t hnxä) Dajmifc^entreten

anberer ©lieber ftattfinbet, fonbern eine birefte ift. Danad^ muffen

mir alfo fagen: 3^manb leieren ^ei^t: i^m bie Aneignung
eine§ geiftigen 3n^alte§ bire!t oermitteln. DiefeS 25er=

mittein gefcf)iel^t bei SBiffenSin^alten gemeinl^in burc^ 2)arftellung,.

bei bem l^euriftifc^en 33erfa^ren burc^ smedfentfprec^enbeS Operieren,

bei ben gertig!eiten burd^ SSeranlaffung öon Xl|ätig!eiten, meiere in

einem 3n^öite 3^^^ ^^'^ ^ofe f)dbm.

Seiten ift Sernenmad^en ; aber e§ giebt ein Semen o^ne Seigrer,

mlä)ex 5lrt ba§ ©tubium ift, ba§ Semen au§ 33üd)em; aber e§
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giebt aud) ein Sernen o^rte Se^re; berart ifl, tt)a§ irir alö freien

^Bilbungsertüerb Beäei(^neten. 5(ber and) nict)t jebe§ Seigren ^ai ein

Sernen ^uni Erfolge, öielme^r Bebarf eg baju be§ 3[ßillen§, ha^ öon

bem Se^renben dargebotene \\ä) anzueignen. SBenn mit bem Setiren

bie Dbforge öerbunben ift, ba^ i^m ber SÖille gu lernen entfpred^e,

fo nennen mir e§ Unterrid)ten. 3m Unterrii^te ift bie Iet)renbe

2l)ätig!eit gefteigert, öerbic^tet; in bem S)arfteHen tommen ha^

ginprägen, (Sinüben, 5Ibfragen, Sßerbeffern unb öermanbte Opera=

tionen ^inp
;
gubem

f
(^lie^t ber Unterrii^t ein Clement ber 3ud)t in

fic^, inbem ber Unterri(^tenbe anorbnet, aufgiebt, fontroKiert u.
f.

tD.

—

^ie Uniüerfität ift bie ©tätte ber Seigre, bie ©d)ule bie be§ Unter=

ric^tö. ^er ^ojent ^at feine 2ßiffenf(J)aft gu lehren n)o^l mit

9{ü(ffi(i)t auf feine Qu^örer, aber o^ne 2Seranttt)ortung für beren

gortf(^ritte. ^ie 5Iufgabe be§ ©c^ulmanneS ge^t über 'i)a^ 2ei)xm

l)inau§, n)enngleid) i^m ber ©prad)gebraud) ben 5^amen be§ Se^rer§

giebt; er ^at in%U\6) für bie 5lneignung be» Se^rftoffeS burd) bie

©d)üler 5U forgen unb bie ha^n bienenben 5[Rittel anpmenben;

unterlaßt er bie§, fo fagt man tabelnb, er bo^iere blofe; l^ei^t eö

bagegen, er
f
(^ulmeiftere , fo trifft ber 2Sorrt)urf nur bie 5lrt ber

^ntt)enbung ber ^O'^ittel. ^er Se^renbe mac^t einen Sn^alt be§

SCßiffen§ ober ^önnen§ jugänglic^; ber Unterrii^tenbe arbeitet ben=

felben in bie ^öpfe ber ©d)üler hinein. 3n bem ©prac^gebraud^e,

nai^ meli^em man etmaS le^rt, aber in etmaS imterric^tet, fann

man ben §intt)ei§ barauf erbliden, ha^ ber Unterricht fic^ mitten

in ben ©egenftanb l^ineinfteHt, mä^renb 'Da^ Se^ren i^n nur über=

mittelt. (S§ giebt eine ^unft ^u lehren, ber Unterricht l^at au^er=

bem eine 2:e(^ni!, unb ber Unterrid)tenbe foß fic^ auf beibe

uerfte^en. g» giebt eine (^aU ju lehren, ein donum didacticum;

\)a^ Xalent ju unterrichten bedt fict) bamit nid)t gan^, e§ liegt in

il}m etmaS öon bem , n)a§ man fc^erjenb ben (5d)ulmeiftertrieb ge*

nannt Ijat.

SDer Sel^renbe l^at ben 3n^alt, meldien er barfteHt, ber Unter=

ric^tenbe bie 5!Jlaterie, mit meli^er er arbeitet, ^um gmede ber 5ln=

eignung burcl) bie Sernenben ju geft alten; babei liegt il)m aber

Söillmann, iCitaftif. IL 13
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rtid)t ein toller ©toff, Jonbern ein niel^r ober tüeniger geformter

Sn^alt t)or. ^ie 5Öif|enfd)aft ober bie ^unft, ber jener Sn^ctlt an=

gehört, unb bie %rabition be§ Se^rbetriebeS , f)aben bemfelben jc^on

eine beftimmte gorm gegeben, mlä)e i^n al§ bie 5l6folge eine§

2e§rgange§ ober aU ein Sel^rbuc^ ober al§ ein Sel^rmittel

anberer 5lrt erfc^einen (ö^t. 2Bir nennen bieje @e[taltung be§

Sel^rftoffeS, meiere beffen ^Verarbeitung bur(^ ben Sel^renben üDrau§=

ge^t, bie bibaftif(^e gorntgebung unb unterfd)eiben fie Don

bem Sel^roerfal^ren; al§ ber Oon bem Se^renben ober Unterri(i)=

tenben auSgel^enben geftaltenben S^tigfeit.

^er ©egenftanb biefer gormgebung [inb bie einzelnen Sel^r«

gegen[tänbe ober ^ilbung§bi§äiplinen. ^ie Söege ber bibaftijc^en

gormgebung ge:^en alfo, ha i^re ©toffe öerfd^ieben finb, pnä(!)[t

au^einanber; aber bie S3ilbung§bi§si|)Iinen machen erft in i^rer

3Serbinbung ben Snl^alt ber 33ilbung au§ unb bieje SSerbinbung

ift ^egenftanb einer ©eftaltung p^erer Orbnung, beren Srgebni^

bei ®urd)fü^rung ber 23etrac[)tung bi§ jur Inmenbung auf gege-

bene 25er^ältniffe, ber Se^^rplan, ba» ©tubienf^ftem, ber^ilbung§=

gang ift. Um ben organifcf)en 6§ara!ter, ben biefe ©eftaltung

^aben fofl, aua^ubrüdfen, be^eii^nen tDtr fie aU bie Drganifation

be§ SilbungSinl^alte^.

®iba!tifd)e gormgebung unb Organifation be§ 3Bilbung§inl^alte§

finb nun ebenfalls SSermittelungen be§ ^ilbung§erft)erbe§ , aber

weiter jurücf(iegenbe aU Seljre unb Unterri(^t ; bie legieren finb

bire!te 25ermittelungen, jene bagegen inbirefte. — gür bie brei

©tufen ber biba!tif(^en SSermittelung : 2e(^ni!, gormgebung, Orga=

nifation, ober mit anberer 23eäei(^nung : Sel^röerfa^ren, Se^rgang,

Se^rplan, ift bie öerfi^iebene ©teüung bejeidinenb, tücli^e fie ju bem

Objelte unb ©ubjefte (ogl. oben §. 40, ©. 56) einnel^men. ^ei

ber erften ©tufe ift bie 5Xufmer!fam!eit ^umeift bem Objefte ^u^

gemanbt; für ben Se^renben gilt in erfter Sinie bie materiefle

^ajime „Seigre fo, ba^ ba§ begebene gelernt »erbe";

für benjenigen, meldier einen Se^rgegenftanb im ganzen geftaltet,

ift beffen ^ilbung§ge]^alt ha^ §auptaugenmer! unb er I^at
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benfelBen jo öiel aU tnöglicf) ^ur Geltung ^u bringen; enblicf) für

benjenigen, mel(^er ben ganzen Unterrii^t organifiert, ift bie for=

male Waime öor allem ma^gebenb, meiere forbert, ba^ alleg ^m=

jelne in bem (S)efamttüad)§tum feine red)te ©teüe einnehme unb

in ber görberung ber ganzen geiftigen .^raft feinen 5Beäie=

I)ung5pun!t fui^e, ber feinerfeit§ auf ben fittlidien als ben enb=

gültigen liinmeift. —
gür bie f)arftellung ber ^ilbungSarbeit laffen fid) gmei SBege

einf(plagen. DJlan !ann entmeber öon bem 33ilbung§ertt)erbe au^=

gelten, mie i^n ba§ Snbioibuum DoH^ie^t, alfo öom Semen unb

Don ha fortf(freiten ^u ber ^O^litarbeit 5lnberer, alfo ^um Se^ren

unb ^u ben inbireflen SSermittelungen ; ober aber man !ann uon

biefen 33ermittelungen ausgeben, unb jmar am jmedmä^igften bon

ber meitgreifenbften ä^ermittelung , alfo öon ber Organifation be§

33ilbung§inl^alte§, moran \\ä) bie Erörterung' ber bibaftifc^en gorm=

gebung unb bann jene ber biba!tif(^en %eä)mi anfcl)lie^t, mobei §u

S^igen ift, tüie jebe ber 3Sermittelungen ber inbiöibueüen SBilbung§=

arbeit entgegen!ommt.

^er erftere SCßeg ^at ben Umftanb für fiel), ha^ pfijc^ologifd)

angefel^en, ba§ Semen bie SSorau§fe|ung be§ 2e^ren§ bilbet unb

fomit bie 33ebingungen, unter benen ha^ Semen erfolgt, ^flormen

für Se^re unb Unterri(^t abgeben, ^er jmeite 5Beg ^at bagegeti

ben 3Sorteil, öon t)ornl)erein ba§ ganje Gebiet überfelien ^u laffen;

bie§ ift aber öon befonberer 33ebeutung, meil beim Unterricl)te tok

bei ber Unterrii^tSle'^re bie Xenben^ ^u fpejialifieren öormiegt.

^arum mu^ ^ier befonberS 'i)a^ Sßort be§ 5(riftotele§ be^er^igt

merben: „^er 9latur ber <Sacf)e nac^ mu^, ma§ für einen ein=

feinen 2eil gefi^e^en foö, nad) bem beftimmt werben , maS für ha^

©anje ju gef(^e^en ^ati)." 2ßir f(^lagen ba^er ben jmeiten 2öeg

ein, auf mlä)tn pgleii^ ber gufammenl^ang unferer ^arfteüung

^inmeift, inbem \\ö) bie SSetrac^tung ber Organifation be§ ^ilbung§=

^) Arist Pol. VIII, 1. rj ^niufXeia nicfjvAEr fxdffzov uoqiov ßXtneiv

TiQog rr]y rov oXov tniyfXstca'.

13*
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inl}alte§ unmittelbar an bie im öotangegangenen 5Ibfd)nitte ge»

monnene Überfid)t be^jelben anjd)Iie^t.

§. 65.

„Unfer ®tunb(a| ift, 'ba^ bie Sugenb, bie mir bilben moHen,

ni(^t§ lu lernen unterne:^me, ma§ ni(^t yelgemäfe ift unb nic^t

ba^in ausläuft, möl)in aüeS gerichtet jein mufe 0-" 5Il§ ba§ eine

3iel, meld)e§ ^laton bamit aller S3ilbung öor^eic^net, Beftimmt

er aber ba§ ^öi^fte ©ute, me,I(^e§ ^ugleii^ ha^ ^ä)\ie @ut unb ber

Qöä)\k unb (gute ift 2). ^en äßeg ba^u erblidt er in einer an=

fteigenben 9tei^e üon SilbungSmittetn , bereu erfte§ ©lieb bie

mufif(^e 5lunft ift, meld)e innerhalb ber finnlic^en 2BeIt bie eblen

Biegungen be§ @emüte§ meden fotl; t^a^ gleite ©lieb bilbet bie

5}lat^emati!, mel(^e im ©innlid)en hen ©ebanfen auf^umeifen l^at,

unb 't)a^ britte bie ^ialeltü, mel(!^e ben ©ebanlen in feinem eigenen

Üiei(i)e auffüllen foIl3). 3Son i^^r au§ foH, ma§ üor^er üereinselt

bargeboten mürbe, in feiner SSerbinbung überblidt merben, moburc^

bie gegenfeitige 25ermanbtf(^aft ber (SrfenntniSinl^alte jum S3er=

ftünbnis lommt*).

^amit finb alle 5Jlomente be^eidinet, mel(^e für bie Organi=

ffltion be§ S3ilbung§in^alte§ in ^etrad)t lommeu: ber fittli(J) =

religiöfe (Snbätnec!, bie |)f^cl)olDgif(^e Stufenfolge beS

Unterri($te§ unb bie Söedifelbejiel^ung ber Unterri(^t§ftoffe. 2Bir

moKen unfere Erörterungen an bie platonifc^en ^luffteHungen an=

f(i)lie^en, meli^e bur(i) i^ren gufammenl^ang mit einer erhabenen

SSeltanfc^auung l^o^en SBert unb burc^ il)re (5inmir!ung auf ^a^

antue unb (^riftlii^e 23ilbung§mefen eine nii^t geringe gefcl)id)tlid)e

35ebeutung befilen^).

SS^enn ^laton ben fittlicl)en gmec! ber 33ilbung na(^brüi!li(^

betont unb bur(^gängig geltenb macl)t, fo f(^lie^t fic^ il^m unter

1) Plat.Rep. VII, p.530. — 2) Ibid. VII, p. 509. — 3) Ibid. p. 522,

§.. 9. — 4) Ibid. p.537. ~ '^} 3Sgl. ^.l, §.9, ©.159 f.; §.16, ©.220 f.;

§. 19, ©. 263 t.
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ben neueren kentern §erbart am meiften an, ber in jeiner ben!=

iuürbigen SuQ^ttbfditift „Über bie öpetijc^e ^arfteHung ber 2ßelt

al§ ba§ §auptgefd)äft ber ©räie^ung" i) bie ©iltlid)!eit al§ ben

ganzen Qmd ber ©r^te^ung ^infteüt unb ben Unterrid)! ba^u

beruft, ein Söeltbilb ^u ^eii^nen, au§ n)el(^em bie @runbt)er!^ältniffe

be§ (5cf)önen unb ©uten allent!)alben ben ©etft anfpred)en, fo ba^

bie burc^ fie n)a(i)gerufenen Urteile eine Tlaö)i in ber ©eele werben,

ftar! genug, um bem (SgoiSmu^ ba§ ©teuer p entminben. 5115

5lu§gang§pun!t mäljlt |)erbart bie gamilie al§ „ba§ ©(^ön[te unb

2öürbigfte im ©ict)tbaren", um öon ba aufn)ärt§ unb abmörtä

fort^ufd)reiten , mobei „ficf) nad) jener ©eite ha% überfinnlid)e ^eiä)

öffnen mu^". ^uftt)ärt§ giebt e§ nur einen 6d^ritt, gu ©ott,

„bem reellen gentrum aller pra!tifd)en Sbeeen"; „er füHe ben

§intergrunb ber Erinnerung, bei i:^m lange alle Sefinnung sule|t

an, um in ber geier be§ ©laubeng ju rul^en". 5Ibtr)ärt§ öffnet

fic^ eine unenblid)e SÖeite unb Xiefe, aber e§ treten ^\üd IRei^en

^eröor, meldie ber Unterricht jenem §ö(^ften ^^un!te entgegenjufü^ren

l^at: ®r!enntni§ unb Xeilnal^me. gür bie 2;eilnal^me Hegt, tnie

§erbart erörtert, ber 5lnfang§pun!t im Altertum, mo Wxä) bie

l^omerijdien ©ebic^te ein Hinter ^un!t für bie gefamte ^lac^tüelt

fixiert morben ift. 5Im gaben ber @ef^id)te tritt eine ^enge öon

ß^arafteren l^erein, jeber momöglid) burd) feine erften !Iaffif(^en

33efdireiber beleud)tet. ^en ©toff, über tx)el(^en bie alten ^ic^ter

unb §iftori!er geboten, l^aben moralif(!^e unb 9f?eligion§t)orträge

verarbeiten in l)elfen, mobei fic^ bie fittlid)en Unterfi^eibungen fort=

bauernb fd)ärfen. 5Iuf ©eiten ber (^r!enntni§ tritt bem gegenüber

in fteigenber ^eutlic^feit ber SSegriff ber ^atur ^eröor, beren @e=

fe§mö^ig!eit bie ftrenge ^ia^iplin ber ^at^emati! üerfte^en lel)rt.

2Bir lönnen un§ ben §erbartfi^en 5lu§gang§pun!t unb bie

Teilung ber SSege bei bemfelben rao^l aneignen, aber mir erbliden

noä) einen britten 2Beg, gmifi^en jenen beiben gelegen, in bem man,

öon ber Familie gerabeau§fd)reitenb ,
gelangt: mir ermeitern baf

1) ^äbaöogijc^c ^c^rijten, ^t>, I, ©. 271
f,
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4^auö ^iir i^^^i^^i' ?iUi^^ ^oUe, ^um S^aterianbe unb ge=

lüinncn babutcC) eine 9iei^e jocialer 23erbänbe unb fittU(|er @üter,

\i)el(^e ber 33ilbung§ar6eit ebenfotüD^l Q^^^Pi^^^te getüä^ten, al§

CueKen für ifiren ©toff eröffnen. ^a§ @ebiet, ha^ \\ä) aufwärts

eröffnet, benennen mir mit bem bntreten 5^amen beö (5I)riften =

tum§, mlä)ex me^r al§> abflrafte unb abgeblaßte 33ejeii^nungen

uerbürgt, baß un§ öon ber güüe üon ibealen 9}^omenten unb

Gütern, bie f)ier öorüegt, ni(^t§ entgehe. 3n bem abmärt^ liegenben

©ebiete fügen mir ^w bem DJ^omente ber (Sr!enntni§ ba§ ber ®e=

ftaltung ^inju unb ^ie^en bamit neben ber 2Öiffenfc^aft bie

^unft l^eran; ^u bem 5Jlomente ber Xeilnal^me aber laffen mir

'tiai} ber Eingebung treten i); jugleid) let)nen mir eine, menn aud)

mittelbare SBe^ie^ung ber Silbung auf htn 33eruf, bie gefellfd)aftli(i)e

gun!tiün beö 5!Jienfc£)en , nid)t ah'^). i)abur(^ geminnen mir ben

33orteiI, bem ^u geftaltenben 33ilbung§in^alt außer bem engften ber

fittlic^en 33erbänbe, ber gamilie, jugleid) bie meiteren: ba§ @emein=

mefen, bie ©efellfc^aft, bie ^ird)e, ju ^ejie^^ungöpunften p geben

unb ha^ 25er^ältni§ ^nx Geltung ^u bringen, "ba^ bie |)erau§bilbung

be§ fittlict)en 3Bemußtfein§ mit ber §ineinbilbung in bie fittli(i)e 2Belt

§anb in §anb ge:^t. 2Benn §erbart @r!enntni§ unb Xeilna^me al§

jmei |)aranele üteil^en auffaßt, fo möcf)ten mir bie ^Begriffe: Eingebung,

^eilna^me, @r!enntnig nebft ©eftaltung lieber al§ g^nen ober

9^inge beulen, meld)e fid) madifenb um einen 9JlitteIpun!t legen.

SDiefer TOttelpunft ift ber fittli(^=religiöfe gmerf; ber i^n ^n=

mä)\i umfc^ließenbe Üiing ha^ ©ebiet be§ S3ilbung§inl^alte§, melcf)e§

ha^ ©emüt bi§ jur Eingebung ermärmen fann unb foü; berart

finb aber bie 9teligion einerfeitg unb bie ^eimatli(^ = öater =

länbifct)en »Stoffe anbrerfeit§; mir !önnen mit D. gricf beibe

al§ auf bie §eimat belogen anfeilen, jene auf bie emige §eimat

be§ ©otte§reid)e§, biefe auf bie natürlid^e unb gef(^id)tlic^e Qthmi ^).

1) ©ie^e oben §. 41, ©. 70. — 2) oben §. 37 u. §. 39, <5. 50. —
3) C. grid, bie ^ögltd^feit ber pl^ercn (?m^eit§j(^ute, 1887, 6. 16, in

"ten «Sd^rtflen be§ beutfc^en (^in^eitgfc^uloereineS I. ^ergl. Set)i:prol)en unb
ge^rgänge, /geft 12, e. 1 f.
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®ie §eimat aber ift mtijx alg ©egenftanb be§ 3ntereffe§ unb ber

Xeilnal^me, fie ift ein ®ut, bem \\d) ba§ $Berlangen ^utüenbet,

bic (Stelle, in lDeId)e fid) bie SButäeln be§ fittltd)en 33ett)u^lfetn§

unmittelbar einfenlen. Um biefen engeren SBe^tr! ober SfJintj legt

\\Ö) ber meitere ^erum, mlä)n \\ä) au§ ben S3tlbung§tn:^alten

5ufammenfe|t, bie bem ©eifte ibeale WomenU ^ufü^ren unb ^u*

gleic^ in bem ©emüte bie Seilnal^me p pflanzen vermögen; unb

um biefen tüieber ber äu^erfte, mlä)a jene Se^^rgebiete umfaßt,

beren Ertrag junädift bem äßifjen unb können ju gute tommt

unb ha^ ©emüt nur vermittelter Sßeife errei(^t. —
^u§ biefem abgeftuften SSerljältniffe be§ S3ilbungöin§alte§ p

bem oberftcn Q^ede ber 33ilbung ergiebt \\ä) für bie @eftaltung

beSjelben eine ^ex^e öon golgerungen, benen unter allen bie Orga^

nifation be§ 33ilbung§in!^alte§ betreffenben S^orjc^riften ber erfte

ÜJang gufommt.

^er Sfleligion^unterrii^t §at eine centrale (Stellung; ber

2Öeltanj(^auung, meldje er begrünbet, foüen fid) bie anberen 2ef)r=

fäc^er fonformieren
;

feine 2ef)xm unb Smpulfe foüen in i^nen

Sßiber^aK unb SSeftötigung finben. 3n biefem Sinne ift bie 9ieli=

gion§le^re nicl)t ein Se^rsmeig neben anbern, fonbern ein Stamm,

ber aEe Qmi^c trägt, ^er c^riftli^e Se^^rin^alt ^at an(i) barin

etma§ Uniberfale§ , ba^ er bie 2Ser!nüpfung mit Derf^iebenen

2öiffen§ftoffen nid)t blo^ öerträgt, fonbern an^ öerlangt unb fid)

biefelben ^u affimilieren mei^. gnt Unterrichte geftaltet fic^ biefer

3nl)alt öierfai^ : al§ (Srtlärung ber ^uSfprüc^e ber ^eiligen Schrift,

als biblijc^e unb ^irc^engejd)ic^te, al§ f^ftematif(^e Darlegung ber

@lauben§= unb Sittenlehre unb al§ Seigre oom ^ultu§. S)amit

finb aber ebenfobiele 23ejiel^ungen in anberen ©ebieten gegeben, unb

^mar ^ur Sprac^tunbe, gur ^efc^ic^te, ^ur ^l^ilofopl)ie unb gur

SDid)t= unb 2:on!unft. gm d)riftlid)en 5lltertume mar ber eintrieb,

bie 9fieligionölef)re nad) biejen Seiten ^in gleid)fam burt^ ^u^en=

bauten p ermeitern, fo ftar!, ))a^ fid) bie ^^eologie bie antue

©rammatü, Sff^etori! unb 2)iale!ti! anglieberte unb bie @efd)id^t=

fd)reibung bienftbar mad)te, )päl^renb fid) ber M\\\^ W öorgefun^
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benen ^t(^tung§formen unb ©ange»meijen affimtliertei). damals

raar ba§ Sf)n[tentum barauf angetüiefen, \\ä) einen ganzen S3übung§=

in'^alt in erzeugen, !)eute ift bie ^lufgaBe bie, ba^ e§ einen tiot»

^anbenen, i^m me^r ober weniger inbifferenten Sn^alt mit bem

eigenen 3beeen!reife in ^ontaft fe^e. 3u bem flaffifc^en TOertume

f)ai e» eine innere ^Be^ieljung, ha i^m bie ©prad)e ber Üiömer unb

bie 2öei§!)eit ber @rie(!)en mtf)x finb al§ ^ugentt)er!e; ber Unter»

ri(^t tl^ut nur p wenig, um biefe ^Se^ie^ungen ^ur ©eltung ju

bringen, ^ine Sujammenftetlung (^riftlic^er unb antüer 5Iu§fprü(^e,

meld)e geeignet finb, einesteils bie Überein[timmung, anberenteilS

bie llnterj(i)iebe ber beiben ©runbanf(^auungen gum 3Serftänbni§ ^u

bringen, fodte ben ^nl^ang jebeS 9leligiünSle{)rbu(i)eä bilben^). Qu

^ufammen^ängenberen 33efpre(^ungen giebt bie @r!Iärung pIatDnif(i)er

unb ciceronifd)er SDialoge unb |opf)o!Ieif(i)er ^tüdfe ^Inlag; aber erfl

ein p!)ilofop!^ifrf)er Unterrid)t, am be[ten an ^riftoteleS angejd)lDfjen,

gäbe ben re(i)ten 5Ibjd)Iu^ für biefelben (oben §. 54, S. 146).

^ie 5flationat(itteraturen ber mobernen 3Söl!er fiaben eine

^eriobe, in meldier \\6) ha% ä)x\\i[iä)e unb ba§ nationale Sßefen

innerlich unb ^armonif(^ burd)bringen , unb bie ©(^öpfungen ber=

felben bilben ha% 33inbeglieb ^mifdien ben beiben Elementen unferer

innerften gone. tiefer 5lrt ift bie ^oefie beS 5JlittelaIterS, ber

3eit, ha ber ^id)ter man(^e§ ^nä) pr §anb na^m, „ob er barinnen

etmaS fänbe, baS man gerne lejen möd)te unb ©otteS @t)re barauS

ncrnel^men" unb biefeS nieberf(^rieb, „bamit, wer nad) feinem 2:obe

es fagen :^öre ober lefe, beS Schreibers gebenic unb grieben wünfdje

feiner ©eele". ^aS in biefer^oefie liegenbe, no(^ bie fpäten D^act)»

tommen ergreifenbe 3BoI!Stum madit fie ju einem ber mirffamften,

allen SebenSaltern zugänglichen 33ilbungSmitteL „'5)ie 5flaturpoefie",

fagt Satob (Srimm mit ^Be^ug auf bie 35ol!sbid)tung , „ift ein

1) SSergl. 95b. I, §. 16, ©. 219 f.
— 2) ^, ©(^neiber'S „ßtiriftl^c

klänge qu§ t>en gried^iid^en unb tömijdjen ^lajfüetn" 1865 ift bonfenStücrt,

aber unjniedmäfeig angeorbnct unb ol^ne St(J)tung be§ 3!JiateriaI§ au§gefüf)rt

;

ber ^crfud^ öon <&|)ie^, ben ^6yog aneQf^ai^y.ö^ gujammenjufQ[fen , ift nodj

tt)enigcr glürflid^.
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(ebenbige§ ^nö), tüal^ter ®ef(^id)te öoll, ba§ man auf jebem Statt

mag anfangen ^u lefen unb ^u üerftel^en , nimmer aber auslieft;

no(^ burd^öerftel^t." ©ie bietet ber frütjeren ^ugenb ba§ £inber=

lieb, ben ^inberfprucf) , ba§ ^]Dlärd)en; ben folgenben Sagten bie

©age, bie öoIMümlic^e Segenbe, bie (Srää^lung au§ ber 35or^ett;

ber reiferen Sug^nb bie §elbenbü(^er unb ed)ten 9?ittergef(i)i(^ten,

bem ertüai^enben Iitterar=gef(^id)tlid)en Sntereffe bie ©agenfreife unb

bie t)on i^nen bebingten ©ruppen öon ^iä)tungen; am 2ßoI!»Iiebe

unb am ©pric^morte fönnen fic^ aUe ^Iter§ftufen erfreuen unb

bitben. ^er Unterri(i)t in ber !)eimifc^en ^oefie mu^ feine breite

$afi§ ^aben in ber eigentlid)en 2SoI!§bi(^tung , in ©d)öpfungen ber

neueren ^id)tungen, meldie im ^one jener gel^alten finb unb in

^Bearbeitungen öon 2ßer!en be§ 5!}littelalter§ ; in bie neuere ^unft=

bic^tung, meld)e auf bem TOertume fu^t, ^at er erft einzutreten,

menn bie Seitüre ber alten ^lutoren fc^on im gwge ift; ha^ S5er=

folgen jener fü^rt aber mieber auf ba§ ^Jlittelalter iiixM, beffen

litterarifi^e SDieberentbecfung fict) ^eitlii^ an ben au§ge^enben 5?laffi=

ji^muö anfc^Ue^t.

^ie nationale ^id)tung unb bie mit i^r öerwai^fene 9}lutter=

fpradie finb biejenigen @üter be§ 35ol!§tume§, bie in ha^ ©ebiet

be§ Unterri^te§ foKen; bie übrigen, Xrabitionen unb ©itten, merben

im Seben unb burcl) ba§ Seben übertragen. ^a§ Seben ift and)

ba§ eigentli(^e SSe^el für ben 5Baterlanb§= unb §eimat§ =

finn; ^rlebniffe unb lebenbige 2:rabition fann ^ier ber Unterricht

nidjt erfe|en; maS er ju ilirer SSerftärfung unb ©rgänjung t^un

fann, gehört mit in feine innerfte !S^m, in n)eld)e in biefer §in=

fict)t (S)efd)id)te, 2öelt!unbe unb felbft 5^atur!unbe :^inein=

reict)en.

Sn ber mittleren 3 o n e finbet ba§ pl^ilologijc^e Se^r=

gut im weiteren Umfange feine ©teile; pm ß^riftentume unb

35ol!§tume tritt ha^ Rittertum, mit beiben innerlid) öerbunben, allem

auf baö ^[Roberne ^u ri(i)tenben ©tubium ben 5Boben bereitenb. 5ln

bie 2Ber!e ber ©prad)!unft ftö^t non ber einen ©eite bie Slon =

fünft, bon ber anberen bie @efd)icl)te an, mit tpeldier tpieber bie
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2öelt!iinbe jufammenpngt ; in ber |)erau§atbeitung, Deutung unb

3ufammenfaffung ber ibealen 5J^omente be§ gangen @ebiete§ finbet

bie ^:^ilofDpf)ie x^xe 5Iufgabe. S^'m gilt ^atonS SBeifung, bie

Sugenb gu üben, bie aüentlialben öorfommenben Elemente be§ @uten

unb ©(^önen überall !)erau§§uer!ennen, mie ber be§ Sefen§ ^unbigc

bie 33ud)[taben, mo immer fie i^m öor klugen fommen, tt3ieber=

erfennti), ein @eban!e, meli^er mit ber 3bee einer äpetij(^en ^ar=

fteöung ber äBelt bei §erbart übereinfommt unb Ie|teren tdai)x=

f(^einli(^ auf biefe 3bee geführt ^at ^ie Übungen in biefem^23(5

ber fittlic^en äöelt l^aben ben gangen Unterricht gu begleiten unb

feinen Erörterungen bie 9^id)tung gu geben, nod) lange el^e bie P)ito=

fopi^ie al§ Se^rgegenflanb auftritt 2).

^ei ber ^(u^ma^l be» gu organifierenben «Stoffel biefer gleiten

Sone gilt gunä(!)ft ber (S)runbfa|, 'iia^ babei bie 35ertt)anbtf(^aft,

^^Inalogie, 33egiel}ung gu ben 5}iaterien ber inneren Qone im 5luge

belialten tüerbe, bamit ein einl}eitlict)er @eban!en!rei§ refultiere. Wi
biefer finb bie weiteren gorberungen o^ne <Sd)n)ierig!eit vereinbar,

hai überaß t)a§> 33efte, tia^ ^laffifd)e, ha§> Xljpifdie»), ha^

6§ara!teriftifc^e gur SSermenbung fomme, ba^ biefeS in größerem

Umfange, in gefdiloffenen ©inl^eiten, ungerftücft nad) Stoff unb 33e*

^anblung auftrete, um einbringenbe unb nai^^altige 2Bir!ung gu

üben, unb enbli(^ ha^ fic^ bie l^erangegogenen 2Ber!e unb fonftigen

Se^rin^alte tüot)! aneinanber fcl)lie^en unb gegenfeitig ftü^en, fo

ha^ bie angemeine SSerbinbung hm ©etüinn be§ (Singeinen auffange

unb erlialte-t). |)erbart liat treffenb bem püd)tigen unb mertlofen

steige, meieren (^"lireftomat^ieen ober ©ammelmerfe huxä) il)ren

mannigfaltigen Stoff erregen, ha% tüeitöergtüeigte unb nachhaltige

Sntereffe gegenübergefteüt , ha§f flajfifc^e 2ßer!e ^eröorrufen, mie bie

Obt)ffee, tüeldie bie 5lufmer!fam!eit aümä^lid) erregt, aber immer

1)of)cx treibt unb eine Spannung ergeugt, öon bem ein großer Sin=

hxnä gurücfbleibt, mit meldiem fpäter^in alle ©inbrüde ber gangen

1) Plat. Rep. III, p. 402. — 2) 5ßgl. oben §. 54, <B. 145. — 3) über

bie 58ertüenbung be§ 5tQpij(i^en fielje C. f^rid, üe^xpxoWn u. Öct)rgängc.

.speft 12. -- *) ^evbavt, %Uq. ^öb. ^inl, ^öb. ^^r. I, 6, 346.
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alten (S)efd)i(i)te unb Sitteratur üerjc^meläen i). |)erbart§ Se^rc

lDeiterfüI}renb I}at 3iß^^ ^^"^ ä^ ©cunbc liegenben ^^rin^ipe ben

5^amen ber Konzentration unb ben DJlaterien, auf tt)eld)e e§ ^n=

menbung finbet, ben ber (Sefinnung^ftoffe gegeben; er i[t gugleicf) 5U

ber gorberung fortgefc^ritten, ba^ biefe «Stoffe ben 5htur= unb

gormenunterri(i)t in meitem Umfreife ^u befierrfc^en ^aben, berart^

ba^ fie mannigfaltiges Semen unb Üben in fic^ bereinigen unb fic^

baburd) um fo me^r im @eban!en!reife oer^eigen 2).

^a§ ^rinjip, bie et;^if(!)»inbifferenten Se^rftoffe bur(i) ^nlel)=

nung an bie et^if(^en bem oberften ,3^^*^^ bienflbar p madjen, ift

5U billigen, e§ finbet aber feine ©ren^e an ber 9lüdftd)t, melctje auf

bie ^atur be§ anplel)nenben Selirfloffeg gu nehmen ift ; e§ barf ber

übrige Unterricht baburc^ nid)t gum bloßen Kommentare ber „@e=

finnung§ftoffe" l^erabgefe^t mürben, öielme^r mu^ ber jebem Gebiete

eigene 33ilbung§tt)ert unb ba§ für jebe§ geltenbe @efe^ be§ gort=

f(^ritte§ bei jener 5lnlel}nung bema^rt bleiben. @§ bebarf ^ubem

einer §u ängftlid)en ©orge für bie fa(^lid)e ^n!nüpfung ber til)\\ä)=

inbifferenten «Stoffe an ben oberften gmec! barum nid)t, meil fie

bei rechter ^e^anblung mit jenem teleologifd) in SSerbinbung treten,

^en Stoffen unferer britten Qone rairb baburc^ eine et^ifd)e

^Beübung gegeben, ba^ fie auf bie anberen iBilbungS^tDede ba^in

geri(^tet merben, mo biefelben mit ben fittlid)en §ufammenljängen.

2Ba§ fo gelernt unb geübt mirb, ha^ e§ innere @eflaltung giebt

ober ^u Seiftungen befähigt, alfo ha^ e§ oerebelnb mirft ober

tüd)tig mac^t, bient ebenfalls ben fittlic^en gmeden^^); Stubien unb

Übungen, meiere ben @eift fammeln unb vertiefen, fteljen and)

o^ne burd)gängig burd)gefül^rten materiellen gufammenl^ang mit ben

et^ifd)en Stoffen im ^ienfte ber etl)ifd)en Kon^^entration.

So reid) ber Unterrii^t an etl)ifd)en 50'lomenten unb fittlid)en

antrieben ift, fo !ann er boc^ nid)t be§ i^n aud) in biefer 9tic^tung

ergän^enben freien 58ilbung§ermerbe§ entbel^ren, unb biefer

I) ^ob. <B^x. II, <B. 82. — 2) ©runblegung jur 2ef)xe Oom erjie'^enben

Unterricht, §. 19, ^ej. e. 427
f,
— ^) ^ie^e oben, §. 36, 6. 33 \.
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er{(J)eint al§ ^Begleiter ber au§ otlen unseren gonen erfliefeenben

53ilbung§momente, tüte ein flüjfiger Stoff §ärten ertoei(i)enb unb ba§

©tarre fc^mtetjfam ma(^enb, in tüeli^em ©inne Qtxhaxi ©rfa^tung

unb Umgang al§ (Srgänjung be§ er^iel^enben Unterrichte bel^anbelt

^al (g§ gilt anä) "i^a^ mannigfaltige, an feine Ü^egel gebunbene

5JJateriaI, me(d)e§ an^ biefen Quellen ftrömt, ^u organifieren unb

xiaä) bem leitenben Qmdt ^u beftimmen.

§. 66.

^er erfte ©diritt jur Organifatton be§ 33ilbung§in^aUe§ be=

fte^t in beffen 33egte!)ung auf ben oberften Qmd ber S3ilbung, ber

^meite befte!)t in ber §erfleflung t)on ^Se^iefiungen unter ben Stoffen,

au§ benen fic^ jener Snl^alt pfammeufelt, moburct) ber Unterrid^t

erft ein Slontinuum unb organifierter Materie öergleid^bar tnirb.

tiefer @efi(^t§pun!t ift ber ^rajis nod) weniger geläufig, al§ ber

ber et!)ifct)en Konzentration; man fteHt ganj unbefangen Sei^rpläne

hmä) blo^eg 3ufö"^^^ti^c^^^^^ öon Sefirgüngen f)er, unb fertigt

Se^rgänge, bei benen lebiglid) ber ju be^anbelnbe ©toff berüc!fid)tigt

mirb, nid)t aber bie grage, tt)a§ in ber ^uri^fü^rung neben ifim

mirb in fte^en fommen unb ob unb mie er bamit in 5Ber!nüpfung

treten !önne. gtir ben ©(^üler ift aüermeift ber Sü(^erriemen ))a§,

einzige Sanb, mel(^e§ für bie 2ef)rfäct)er ^ufammen^^ölt. (S§ ^eigt

fi$ barin ber ^tomiSmu», ber im Lehrbetriebe ^la| gegriffen i^at,

miä)n tiermeint, burd) b(o^e§ Sitf^tumenlegen unb Inpufen ein

©ebilbe, burd) med)anif(f)e§ 5^ebeneinanber ein :Öebenbige§ ^erfteüen

5U !önnen. 3^m fe|en mir jenen ^u§f|)ru(^ paton§, mlä)ex au§

feiner organifctien 2BeItanf(^auung erflie^t, entgegen, ha^ überall bie

©toffe in i^rer SSerbinbung überblidt unb nact) i^rer 35ertt)anbtfd)aft

öerftanben merben foüen.

gm TOertume :^atte biefer ©runbfa^ bie ©eltung eine§ ^rin=

äip§; Cicero beruft fic^ barauf at§ auf eine aner!annte äBa^rl^eit,

mo er bon bem gemeinf(^aftli(^en ^onbe f|)ri(f)t, meli^eS ben ^Betrieb

aller eblen unb menfd^entpürbigen fünfte gu einer ©in^eit oer=



§. 66. 2)ie 2Bec^jeibeäie'j)un9en ber Öe'^rfä^er. ä05

!nü^3ft unb, ha% einmal erfannt, un§ ber tüunberbaren Übereinftim«

mung (consensus) unb be§ ^in!lange§ (concentus) ber Sßiffen:»

\ä)a\kn inne werben lä^t i). (Sine biba!tifc^e 2ßenbung giebt bem

©eban!en SBitruö bei ber @rtt)ä^nung ber mannigfaltigen ©iubien,

beren ber 33aumei[ler bebürfe; „bie Unerfahrenen", ^ei^t e§, „fönnten

\\ä) tüunbern, "oa^ \\6) fo vielerlei erlernen unb im @ebäd)tniffe be=

^Iten laffe, allein fobalb fie bemerlen, ba^ aüe Disziplinen eine

\aä)l\ä)t S^erbinbung unter fic^ unb 2Bec^feltüir!ung (conjunctionem

rerum et communicationem) ^aben, fo mirb e§ i^nen leidjt er=

f(J)einen; benn bie @efamttt)iffenfd)aft (iyycvxXiog disciplina) ift

an^ jenen mie ein Körper au§ ben ©liebern pfammengefe|t , unb

biejenigen, welche üon Hein auf in ben öerfc^iebenen 33ilbung§=

ä^eigen (variis eruditionibus) unterrichtet mürben, erlennen in aUm

2Biffenf(J)aften biefelben ©runb^üge (notas) unb bie 2ßeö)felmirlung

aller 2)i§äiplitien unb erfaffen baburcl) aüeg leid)ter2)". Der 23au=

meifter ift aller 5lc^tung wert, ber ba§ 33ebürfni§ empfinbet, ha^

©(^ic^ten ber ©teine au§ bem 5'^eben= unb Sneinanber ber @e*

bauten p begreifen, n)el(^e§ i^m aber nic^t blo^ al§ ©(§id)ten=

lagerung, fonbern al§ organifi^e 33ern)ad)fung gilt.

SSei ben c^riftlid)en Deutern bleibt bie 5lnfd)auung öon ber

organifd)en (Sin^eit ber 2ßiffenfcl)aften gewahrt; 5Iuguftinu§ giebt

in feiner doctrina Christiana ni(^t blo^ ein <Bä)ema, fonbern

ein ^cjov 3). Die <Sc^olafti!er faffen bie äBiffenfc^aft al§ rationale

gorm ber ertannten SBa^r^eit unb erbliden ben legten @runb ber

ßin^eit ^er SßaWeit, alfo aud) ber 2ßiffenf(^aft, in ©ott*). Die

enct)!lopäbi!er -be§ TOttelalterS gliebern bie" 2Gßiffenfd)aften nac^

5luguftinu§' Sßorgange als -ein Cbje!tit)=tria^re§, SnteüigibleS, beffen

innere (Struftur babei als ^a^gabe ^u bienen ^abe'^). ©rft Saco

t3on 35erulam legt ber Einteilung ber 2Siffenf(^aft ein |)f^(i)olo=

gif(^eS Saditoer! ^u grunbe, tüaS mit bem ^uffommen beS 5^omi»

naliSmuS ^ufammen^ängt, welcher ein Cbjettit) « geban!licl)eS nii^t

1) Cic. de or. III, 6, p. 21. — 2) Vitruvius de archit. I, 1, 12. -
3) 5öb. I, §. 16, B. 231. — *) a^erfll. ^. äöerner, 3)ev 1)1. 5tI)omn§ üon

^quino 1859. 5ßb. II, @. 130
f.

~'
&) «gl. «b. I, §. 19, ©. 277

f.
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mef)x !ennt; anä) in ben ©ommeltüerfen öetbtängt ber jubjettine

@e[ic^t§pun!t ben objeftiöen i)
; bie pfi)d)ologt|(^e ©inl^eit tüirb aU

au§rei(i)enb angefe^ien.

33et ben älteren 2)tba!tt!ern !ommt ber organtfc^e @e[i(i)t§pun!t

ni(i)t pr (Geltung, 't^a fid) bei il^nen bie Seflimmung be§ 35erf)ält=

niffe§ ber ©loquen^ unb (Srubition in ben SSorbergrunb brängt unb

äubem burcf) Söegfaö ber ^^ilofop^ie au§ bem Unterrichte ber

33oben üerloren mirb, auf meli^em \\6) öorsugStüeije bie ^usein=

anberje^ung ber ^injelmiffenji^aften öoüjie^t.

^uf alle 5J^a^na^men ^ur 35er!nüpfung unb pjt)(^ologifc[)=ein=

l^eitli(^en ©eftaltung be§ Unterri(i)te§ bebad)t, I)at §erbart \)a^

Problem ermogen unb bal^in gefaxt, „ba^ bie gugen, in benen

ba§ menj(!)lic^e Söiffen jufammen^ängt, auf ha^ ©enauefte muffen

unterfud)t n)erben, bamit ber Seigrer im ftanbe fei, jebe§ einmal

erregte Sntereffe fogleic^ nac^ allen 9iic^tungen fortmirlen ju laffen,

bamit er mit biefem 3ntereffe, mie mit bem eigentlichen Kapitale,

ha^ er ertnorben, tüui^ern !önne unb bamit er bie Störungen mög=

(id)ft bermeibe, mobur(^ biefe§ Kapital tüürbe berminbert werben 2)".

@r befpri(i)t bie bermittelnbe Stellung ber ^^ilofop^ie 3) unb ben

affojiierenben ^^aratter ber ©eograp^ie*) unb mac^t treffenbe €in=

jelne 8emer!ungen, meiere bon QxUex mit ©lücf meitergefü^rt unb

ergänzt morben finb. ©eitbem ift bie ganje grage bielfad) erörtert

tt)orben, unb menn anä) metft nur bie pf^cl)ologif(^e (Sin^eit gefui^t

mirb, mad)t fidi boc^ unmiüfürlic^ bie obje!tib=organifd)e Seite ber

Sai^e geltenb.

^ie Sßiffenfd^aft, mel(f)er ha^ gufammenfäffen bermöge i^re§

2Befen§ gu^ommt, ift bie ^^ilo foppte unb mit i^rer 2ßieber=

aufnal^me in ben Unterrii^t mu^ ber ©runb ^u beffen ein^eitli(^erer

©eftaltung gelegt tüerben. äöir l^aben an anberer Steüe nad^ge:^

miefen, \}a^ in i^r bie Se^rgegenftänbe jufammenftreben unb hü^

in§befonbere bie ariftotelifcfie ^Ijilofop^ie burd) i^re SSejie^ungen ju

^) Sßgl. S3b. I, §. 22, 8. 317. — '^) ^äb. Sd^r. II, ©. 19. — 3) 5)aj.

II, ®. 123 f.
— 4) ^aj. II, ®. 630 (Urnnfe §.264). — ^') SSerfll %xn\^

belenburg, ;i?ogi|rf)e Unterj. IP, S. 404.



ben (^inäelmiffenfc^aftett geeignet \\i, ben Unterrii^t §uiammenfaffetib

ab5ufd)lte^en (§. 54, ©. 146). Srenbelenburg ^ai in ben @rläu=

terungen ju jeinen Elementen ber •ariftotelijdien Sogi! gezeigt, me
ein an biefe onfc^lie^enber Unterrid)t in alle Gebiete eingreift unb

e§ Ue^e fic^ leicht ba§ @Ieid)e für eine analoge Bearbeitung ber

^f^c^ologie unb ber ßt^i! nadimeifen. ^ie SSereinigung t)erf(i)ie=

bener 2öif{en§elemente unb Üiic^tungen ber gorf(^ung in ber ^f)iIo=

fop^ie tritt natürlicE) erft bei bem pl§ilofopl)if(i)en Unterrid)te felbft

^eröor, allein fct)on öor beffen 33eginn lann ein fo^ufagen ppo=

fo|}l)ifd) orientierter Unterrict)t mertootle ^Iffo^iationen öeranlaffen,

meiere jenem vorarbeiten. 3ebenfaII§ aber bebarf e§ eineö eigent=

li(^en Unterrid)te§ in ber ^^^ilofop!)ie , unb e§ rei(^en gelegentliche

propäbeutifdie S3efpre(i)ungen nic^t au§. ©old)e bleiben l^inter ber

Aufgabe fo weit ^urücf, mie bie Seftüre einer 6I)reftomat!^ie ^^inter

ber Durcharbeitung eine§ tlaffifc^en 3Ser!e§, ja nod) tneiter prüc!,

ba fie i)eterogener finb, al§ ^ufammengetragene 2eje[tüc!e. können

fie allenfalls im Sftäfonnement üben, fo erzeugen fie bie falfd)e 3Sor=

fteüung, ba^ ^^ilofoptieren IRäfonnieren fei, mä^renb e§ bo(i) ber

pofitiöen ©runblage be§ ^enntniaertüerbeS fo gut bebarf al§ anbere

2Siffenfd)aften.

Die öorjugsmeife affojiierenbe 2Biffenfct)aft ift bie ©eograpl^ie,

mel^e an ber ^arte ein OereinigenbeS ©c^ema Ijat Die (^tvoö^^

nung allentl^alben nai^ bem 2öo? ^u fragen, lö^t fic^ frü!^ be=

grünben unb tl^ut öiel ^ur S5er!nüpfung öielförmiger ^enntniffe.

Diefer Sßert ber ©eograp^ie mürbe oben (§. 57, ©. 161) berührt

unb äugleid) bie burd^göngige Sßerbinbung be§ finnli(^en @eficl)tö^

!reife§ mit ber 3magination geforbert, ein ^rin^ip, ha^ in ber

SSejeic^nung ber ©eograpl^ie al§ 2öelt= unb |)eimat§!unbe

feinen ^luSbruc! finbet. Diefer 5^ame legt e§ aber nal^e, bie öer*

fnüpfenbe ^raft ber ©eograp^ie noc^ me^r in 5lnfpruc§ ju nelimen,

al§ e§ gemöl^nlic^ gefdiiel^t. Die §eimat bietet gefct)id)tli(i|e, geogra*

\)^]ä)e unb naturgefcl)id)tli(^e ©toffe äugleicl) in eine Seben§einl^eit

gebunben bar; ben 2eben§ein^eiten ^at aber, mie fpäter ju erörtern

fein mirb, oor^ugSmeife bie Slaturgefd)icl)te nadijugel^en. Senn
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man i^re Stellung im Unterrichte ni(i)t fünftlid) unb stoedmibrig

^inauffc^rauben min, \o mirb man i^r bie Aufgabe pfeifen muffen,

bie D^aturmefen ber §eimat in. t^rer 35erbinbung mit anberen @r=

fd)einungen unb unter ermeiternber unb erÜärenber ^eran^ie^ung

ejotifd)er ^robuüe lennen 5U leieren. ©0 aufgefaßt ^^igt fie eine

meitgel^enbe Analogie mit ber @eügrap!)ie unb bei bem fa(^Iid)en

3ufammen^ang Beiber S)i§5i|)Iinen ifl beren üDÜftänbige ^Bereinigung

in einer geograpl^ifi^en unb naturgef(^i(^tli(^en 2ßelt= unb §eimat§:=

funbe ba§ Q^^^^öfe^öft^-

^ie @efc^ic§te nimmt al§ affojiierenbe ©iSgipUn eine TliikU

fteüung jmifc^en ber ©eograp^ie unb ber ^^^^ilofopl^ie ein, inbem

bie seitlichen 3Ser!nüpfungen minber elementar finb al§ bie räum=

lidien unb minber abftra!t al§ bie rationalen. Unter ben 5lufgaben

be§ @ef(J)id)t§unterri(i)te§ ift bie be§ 3ufammenfaffen§ ber :^iftorifcf)en

^D^omente aller gäd)er bie erfte (ögl. §. 56, ©. 156) unb jugleic^

biejenige, meiere i^n am beflen öor 3[5erftiegen!)eit fid)ert. SOßirb bie

©efc^ic^tStabelle, meld)e bie 9Jlaterialien ber (5taaten=, ber ^ird)en=,

ber Sitteratur= unb ber ^u(turgef(^i(^te ^ufammenorbnet, alg tia^

eigentliche Sel^rmittel be^anbelt, fo !ann ber Sel^röortrag gelegentlid)

meiter aufgreifen, o!)ne bie 33afi§ ju üerlieren.

SSermöge ber uniöerfalen SBebeutung ber ^pxaä)e Ijai bie

^^ilolog.ie mit allen 2[ßiffenf(^aften 33erü^rung unb barum im

Unterrichte al§ beren SSinbeglieb SSermenbung. 2)0(i) ift babei bie

35orau5fe|ung, ta^ fie bie 9Jlannigfaltig!eit, bie in i^r felbft liegt,

5ur ©in^eit gebunben i)abe, öorerft ha^ t)a^ 25er^ältni§ be» ©pra(^=

betriebet jur fad)li(^en SSelel^rung richtig beftimmt fei, ein ^un!t,

auf ben be!anntli(^ ^omenS!^ fo großes @emict)t legte, ^ie ^uf«

gäbe ift eine boppelte: Mer ©prai^betrieb mu^ auf einen gnl^alt

belogen fein unb 3umad)§ ber 9ieal!enntnig gemö^ren unb aller

Srmerb fad)li(!)er Kenntnis mu^ sugleid) ha^ f|)racl)li(i)e können

uerme^ren. Söa§ erftere ^rin^ip gilt ^unäc^ft für bie Seftüre, meld)e

ben 5lutor niemals blo^ ttl§ 6|3ra(!)ftoff, fonbern al§ Quelle gu

bel^anbeln, fomie ©pra(^* unb ©ad)er!lärung in§ ©leic^ma^ ju

fe^en fjüi, aber anä) für bie elementaren (Sprad)übungen , meld;e
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auf feiner ©tufe naö) Wig^lxä) grammatifc^er Ütücffic^t em5und)ten

finb. ^ie 5Jlenge §ufammen]^ang§lojer ©ä|e in unferen Übung§*

bü(^ern i[t ein unorganifierte§ Material, mag fie aucf) eine nac^

bem 33ebürfniffe ber ©rammati! au§ge!lügelte Üieil^enfolge ^aben,

unb ber ältere Sateinunterri(i)t !)atte an jeiner Epitome historiae

sacrae ein tx)ürbigere§ unb ^ugteid^ rationellere^ Se^rmittel. ®a§

5tt)eite ^rin^ip, ba^ aller Unterridit auf görberung be§ fprad)Iid)en

^önneng anzulegen fei, gilt üorpg^föeife für bie ^utterfprac^e

;

mit U^ä)i tüirb geforbert, ha^ für bie Übungen in berfelben ber

©toff bem ®efamtunterri(^t entnommen tüerben foKe. ©pra(^e t)er=

nel^men, ba§ ©ejproc^ene öerfte^en, bie f|)ra(^li(!)e gorm ä^rgliebern

unb mieber jufammenfügen , ha^ ^utüac^fenbe können in 9?ebe unb

©d)rift anmenben, ))a^ ift bie Speisenfolge, meiere man ben p^ilo-

logifdien Kreislauf nennen tonnte. » ivii

^ie 5Jlutterfpract)e ift au(^ ber @inigung§|3un!t für ben auf

eine ^JO^e^r^a^l öon ©pra(^en auSgebe^nten p^ilologifc^en Unterrid^t,

unb bie Slomen§!t)fd)e görberung ift bereditigt, ba^ bie ©rammati!

ber fremben Spradien auf bie 5)?utterf|)ra(i)e belogen fein foKe^).

(Sbenfo ift bie parallele ©eftaltung ber Se^rmittel ber üerfc^iebenen

Sprachen ein im 5^amen ber Organifation be§ Se^rftoffeä ju

fteKenbeg 3Serlangen. S^r fommt ber Umftanb entgegen, "i^a^ bie

©•rammati! aller neueren (Sprachen nad) bem 33orbilbe ber antuen

l^ergefteHt ift; für bie Saut= unb gormenle^re l^at pbem bie t)er=

gleic^enbe ©pra^miffenfdiaft banlen^merte ^onformierungen öeran=

la^t; baS (Sntfi^eibenbe ift aüerbingö bie parallele ©eftaltung ber

©^ntai', für mläjc bie Sogi! al§ bie ©runblage gu nel^men ift,

\xdlxä) in umfiditigerer JIBeife, al§ e§ ^arl gerb. 33ec!er in feinem

„Organismus ber ©prad)e" getl^an ^at. — ^araüeliSmuS in ber

Seimif(^en unb fremben Sitteratur ^at giUer mit Ülec^t empfohlen '^)

;

oaterlänbifdie unb antife (Sagen laffen fic^ ^mangloS nebenein^

anber fteüen, §omer unb 35ergil, ©opl^otleS unb <Scl)iller fönnen

1) SSetgl. oben §. 52, 6. 129. — 2) (Srunblegung jur Se^re bom erj.

Unterv^te §. 19, <B. 465 u. fonft bgl. oben §. 52, 6. 128.

3BiUmann, ©tbaftif. II. 14
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gleld)äeitig gelefen tüerben. 3u9let{f) ift auä) bte llonformierung ber

2)etatl§ ber ^oetü, ber 3ft^etori! unb 5Jletri! bur(^füi)rbar. ^ine

paralleUfierenbc ©pra(^= unb Sitteraturfuttbe im ^uSma^e be§ Unter=

ricf)töbebarfö töäre ein §ilf§mittel, tt)eld)e§ ba§ öielförmige unb meift

jei'fal^rene 9Jlaterial ouf biejem ©ebiete mit ^u|en jujammenfa^te.

35on allen 2e^rfä(^ern erfd)eint bie Tlat^emaM am tDenig=

ften anget^an, fiä) bem übrigen Unterrichte an^uft^lte^en, unb in ber

^raji§ nimmt fie eine gerabeju ijolierte ©teöung ein. ®ie§ ^at

jeinen @runb nur jum Sleil in ber ©onberftcllung , meldie fie in

ber gamilie ber 2ßiffenf(i)aften einnimmt (§. 53, ©. 134), toeit

met)r ift baran bie Unaditfamfeit fc^ulb, mit ber man il^re 33e=

jiel^ungen ^u anberen ©ebieten bernad)Iäffigte unb f(!^on gc!nüpfte

tüieber aufgab. 3tn ©t)ftem ber freien fünfte fanben ^ritl^meti!

unb ©eometrie i^re gorlfe^ung in ber 5Dlufi!t^eorie unb ber 5Iftro=

nomie unb be^eidinete befonbers bte le^tere einen marüerten ^b=

fd)lu^ be§ ganzen ^urfu§. ^ie (Erneuerung bie[e§ 2Serr)öltniffe§

mürbe unferer S(^ulmat§emati! jum größten SSorteile. gereidien:

ein Se^^rgang, meld^cr bi§ ju ben Elementen ber fpprifc^en 5lftro=

nomie führte, mürbe abgerunbeter unb ge[d)Ioffener fein, al§ ber

üblict)e unb inbem er ber @rö^enlel}re ein t)erftänbli(^e§ giel t)or=

jeii^net, il^ren Qufammen^ang mit anberen Sntereffen unb Stubien

jum SSerftönbniffe bringen. 2ßie i^ren ^Ibfi^Iu^, fo foll bie ^att}e=

mati! aud) i^ren 5lu§gang§|)un!t im finnlid)en (S5efid)t§!reife, beffm

^ur(^arbeitung eine il^rer Aufgaben ift, fud)en. ^ie 5Irit^meti! l^at

im 9fle(^nen il^r 33inbeglieb mit bem (Srfa^rung§!reife, für bie (Seo=

metrie ift ber Anfang ju einer äl^nlid^en 35er!nüpfung in ber geo=

metrifd)en ^nfd)auung§lel^re gemai^t morben. ^iefelbe ift mit Sre=

jeniu^S al§ „©rammati! ber 9latur" ju faffen unb e§ ift i^r buri^

33er!nüpfung mit bem 3eid}nen unb mit barfteflenben arbeiten unb

burc^ 5lnle^nung an bie 5^atur!unbe (oben §. 61 u. 62, ©. 180

u. 184) Körper p geben, fo ha^ fie \\ä) ju einem gormenunter=

rillte geftaltet, einer bem gn^alte mä) äffojiierenben , ber Einlage

naä) aber in erfter Sinie al§ 3Sorfd)ule ber f^ftematifd;en ©eometrie

in organifierenben ^i^siplin.
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©in tt)eitere§ 5)litte(, ber 3folteiung ber ^J^atl^ematif ju toe^ren,

gilt äugleii^ für bie i^r benadjbarte ^^t?fi! unb befielt in ber

angemeffenen SSermenbung ber @ef(i)i(^te biefer 2ßiffenf(^aften, bie ja

beibe im Altertum murmeln unb öon benen bie erftere anti!e§ 2el)r=

gut ifti). DJlan folle e§ nict)t bei bem 5^amen be§ p^t^agoreifd^en

Sel^rfa|e§, ber ari^imebifc^en Qa% ber ^ippo!ratifd)en ^J^onbc be=

menben lafjen, jonbern baran bie 33orau§fe|ungen unb bie 5!}lct^obe

ber alten gorfd^er aufzeigen, ©egenmärtig plt \u^ bie ^ä)ül=

geometrie me^r in hen l^on @u!lib öorgejeic^neten ©eleifen, aU gut

ift, o^ne bod) ben alepnbrinijc^en ^eifter aU \t}x SSorbilb ju

nennen; "iia^» Umgefe^rte märe ha^ 9li(^tige: bie Se^re ber SSor^eit

mit ^an! ju nennen, aber bie ftarre, bemonftratiöe ^Jorm, bie [ie

ausgeprägt, mit ber jd)miegfameren genetifc^en in bertauj(^en.

®ie !)iftorifd)e 33er!nüpfung ber ©rö^enlel^re mit ber ^fJ^ufi!

!ann baran erinnern, ba^ ^pflat^emati! wie ^^^fi! aud) innere

SBejie'^ungen ^u ben fünften ^aben, meli^e aber bei bem 3urüd'=

treten biefer im ©(i)ulunterri(i)t ganj unbead)tet bleiben, ^ie ^!u[ti!

ift grunblegenb für bie ^ufüt^eorie, bie Opti! für bie Xl^eorie ber

3ei(^en!unft, bie ^at^emati! für bie Seigre öom ©(^önen. ®ie

25ertt)anbtjd)aft biefer legieren ift fo eng, ba^ fie al§ ^oinjibenj be=

jet(J^nct werben lonnte. „^ie tftl^etü", fagt S^ifing, „fäHt in

gemiffem @inne mit ber 5!}lat^emati! jufammen, ber Unterf(^ieb

beiber 2Biffenfd)aften beftel^t nur barin, 'i)a^ \\ä) bie ^D^lat^ematif

um weiter nict)t» !ümmert, al§ eben um bie Otationalität ber räum=

liefen unb seitlichen ^nfc^auung, bie äft!^eti! bagegen 5uglei(^ bie

2ßir!ung biefer Ütationalität auf bie ©mpfinbung ju erfaffen \uä)i 2)."

33ei Anlegung bon Sel^rplänen mu^ ber Umftanb beachtet

werben, t^a^ bie gangbaren (Sinl^eiten, wie fie ber @tunben =

plan enthält: öatein, @ef(^i(i)te, ^^l}fi! u.
f.

w. nii^t bie ein=

jigen finb, bie pr (Geltung ju lommen l)aben. ©old^e ©inl^eiten

finb ouc^: ber ©prai^unterridit, ber Sittcraturunterric^t, bie 5Ilter=

1) S^etgl. Sott mann, Über bie -^roge ber Konzentration 1860,

©. 76 f.
— 2) ^eue 2e{)re öon ben ^ro|)orttonert be§ menjc^Uc^en ßörper§.

Seipäig 1854. ©. 122.

14*
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tum§!unbe, bie |)eimat§!unbe, bte 25aterlatib§!unbe u. a. 2)ieje Gebiete

finb nun an tierfd)iebene gö(^er unb ße^rer aufgeteilt, tr)a§ unöermeib=

lid), aber bod) ein Übelftanb ift, bem e§ bur(^ forgfältige ^ea(i)tung

ber gufammenl^änge abpljelfen gilt, ^er SSermebung ber 5!Jlatenen,

tt)ie fie in ber ©ad)e gegeben ift, ntu^ auf jebe Sßeife genug getrau

toerben; 'üa^ unüermeiblid^e ^a6)mxi barf ni(J)t bie ©ac^e öerbeden,

bie 2:eilftric^e, bie mx gu unferer 23equemlid)!eit ^iel^en, bütfen 'i)a^

33ilb nid)t ^erjdineiben, auf beffen 23etra(i)tung e§ an!omint,

^er Se^rer jebe§ ga(^e§ mu^ fi(^ gegentüärtig erl^alten, ujo

ba§felbe mit ben benad)barten Sädiern 5ufammenl)ängt unb bie

©ct)üler auf biefe§ 3Ser^ältni§ l^inföeifen, fie aufforbern i^re ^ennt=

niffe barin ju rate ju l^alten unb au§ 5Inla^ be§ be!annten gaUeS

in ergänzen. ^a§ fe|t freilii^ üorau§, ba§ jeber Seigrer für alle

Se^rgegenftänbe Sntereffe unb gü^lung mit i^nen l^abe, unbefdiabet

feiner fact)lid)en Süditigfeit. 2öa§ t)on ben ©diülern verlangt mirb,

mu^ ber Seigrer felbft leiflen; bie gorberung, ba^ er jenen aU SSor«

bilb biene, ift ja anä) al§ allgemeine unerlä^lid).

§. 67.

3n ber (Sr^ebung ber fittlidien Qmde ^um ^rin^ipe ber

Organifation be§ 33ilbung§inl^alte§ unb in ber gorberung , bie

SBei^felbe^ie^ung ber öerfc&iebenen ^J^omente beS llnterrid;t§ftoffe§

aufäufud)en, tonnten tüir ^laton unb §erbart ^ugleic^ folgen;

an paton allein muffen mir un» anfi^lie^en bei ber SBeftimmung

ber Stufenfolge beS Unterrichtet, in meldiem ^unlte §erbart bie

^^luffteüungen ber ^oliteia unoermenbet lä^t. ^mar ftimmen beibe

Genfer barin überein, ba^ fie bie ^oefie al§ ha^ 5lnfang§= unb

bie ^^ilofopljie al§ ha^ ©(^lu^glieb ber ütei^e ber ^ilbung§mittel

faffen, aber mä^^renb bei ^laton bie ^atl)eumti! al§ fc^arfbeftimmie

TOttelftufe bie beiben äußeren ©lieber Oerbinbet, fe^lt bei §erbart

eine analoge 33eftimmung, man mü^te benn bie ®efc^i(^te al§

5Jlittelglieb gelten laffen, meinem aber bann meber nad) oben nod)

nad) unten feine ©teKung nöl^er uorgefdjrieben tt)irb.



§. 67. ^o§ ^j^d^ologtji^e ^rinäip Der ?lBftufung. 213

Tlan joüie !aum glauben, tüte tiefgel^enbe Differenzen biefer

fd)einbar geringfügigen 5Ibtr)ei(i)ung ju @runbe liegen. Die DJlot^e*

mati! öermittelt bei ^laton qI§ bie rationale @r!enntni§ be§ 5In=

f(^auli(^en bie finnlid)e unb bie Dernünfiige gunüion; biefe gun!«

tionen bebürfen aber bei \^m einer 25ermittelung, meil fie t^m

mefen^aft t)on einanber üerfc^ieben finb, unb bie§. finb fie il^m

mieber barunt, meil bie ©innenmelt unb bie Sbeeenmelt t)erf(i)ie=

bener D^atur finb. ^latonö ^nfid)t fdiloffen \xä) bie d)riftli(^en

Den!er an, inbem fie bie Sb^^^n a(» bie f(^öpferif(^en @eban!en

@otte§ faxten, mlä)e na(^suben!en ber Wtn\ä) hnxä) ein öon ber

©innli(^!eit öerfc^iebeneS SSermögen befähigt tt)irb. Darum behielt

bei i!)nen bie 5!Jlat^emati! il^re bebeutfame ©teflung unb bilbete al§

Ouabriöium bie 5D^itteIftufe f^föifc^en ©prad)ftubien einerfeit§ unb

^l^ilofop^ie unb Xl)eolDgie anbrerfeit§, ein Hmftanb, ber bie

©rö^enle^re im TOttelalter baöor bett)a^rte, ben ^aufleuten unb

gelbmeffern in verfallen. So ^ai fie ifire Stellung nic^t blo^

üermöge ber Slrabition, fonbern auc^ öermöge ber Übereinflimmung

be§ c^riftli(i)en 3f?ealiömu§ — fo benannt, Ml er ben Mgemein=

begriffen al§ @otte§geban!en Sfiealität sufd)rieb — mit bem plato=

nif(^en 3beali§mu§ bemal^rt. Der 5^ominali§mu§, mlö)tx gegen

Snbe be§ 9Jlittelalter§ in ben S^orbergrunb trat, fe|te bie ^lUge^^

meinbegriffe gu Dramen, (Sr^eugniffen bc§ ©ubjefts Ijerab unb l)ob

bamit ben funbamentalen Unterf(J)ieb ätt)ifcf)en ©innen= unb 3beeen=

melt unb barum auc^ ^ttjifc^en ©inn unb @eift, 5lnf(^auung unb

@eban!e auf, womit jugleii^ ha§) 33ebürfni§ nad) einem S3inbe«

glieb ber beiben le|teren gunltionen megfiel. Man lann fagen,

ba^ \)a^ (5t)flem ber fieben freien fünfte, lx)el(^e§ auf ^^laton

5urüc!ge^t, am 5^ominali§mu§ einen ebenfo grunbfä|lid)en , h)enn

aud) nid)t fo au§gefprod)enen @egner fanb, mie am §umani§mu§,

ber e§> ^n gaUe gebracht ^at. Dem fonfequenten 5^ominali§mu§

finb mat^ematif(^e ^Begriffe nic^t mel^r al§ 5lbftra!tionen anberer

5Irt, i^m ertt)äcl)ft ba§ Denfen au§ ber ©innlid)!eit , bie ^'oin^ibenj

beiber gunltionen in ber 9}^atl^emati! ift alfo nid)t§ Ungemöl^n»

li(^e§, morauf^in biefe eine ©onberfteHung in beanfpruc^en ptte.
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3n ben 2e^tt)länen ber neueren 3^ii ^^^^ ^^^ Tlai^emaixl ntcE)t

prinzipiell bie ^lufgabe jugetoiejen, ben nieberen unb ben l§öf)eren

Unterricht p »ermitteln, aber faftifc^ l)ai fte no(^ eine gemiffe TOtteI=

ftetlung, tüenigflenS tt)o bie ^!)iIoJDpl^ie fejtge^alten tourbc. ®te

Don un§ ^ier vertretene @runbanfct)auung forbert, ba^ ba§ gaftifdie

roieber ^um prinzipiellen erlauben werbe; bann tritt ber 33au, ben

bie Center ber SSor^eit erri(i)tet, tüieber l^erbor; er ift, toenn wir

ba§ SSitb weiter führen bürfen, im ^Öafilüenftil angelegt, antuen

Urfprung§, aber c^ri[lli(^en (Sl^aralterS, Don ber IRenäffance wegen

gotl^ij(^er anbauten öerfannt unb überbaut, bon 'am gutl^aten

moberner ©tiIIofig!eit öerbecft.

2öenn fid) ber 5^ominali§mu§ an bie (SteEe be§ 9leali§mu§

fe|t, fo bebeutet bie§ ein SSerarmen ber fpeMatiöen @r!enntni§, in^

bem ba§ 25er[tänbni§ bafür öerloren ge^t, ba^ @eban!en ber legte

©runb ber t)inge finb. W)n bie nominali[ti|(i)e ^nfi(i)t l^at al§

SSorftufe jur realiftifc^en eine 23ere(i)tigung unb biefe§ 2Serl^ältni§

beiber ift befonberS geeignet, bie ^ier in SfJebe fte^enbe Stufenfolge

ber 2ei)x\ää)tx in§ Sic^t ju ftellen. ^ie empirifc^en Disziplinen

ftel^en auf nominaliftifc^em ©tanbpun!te; fie bringen jwar Dom

Einzelnen zutn Mgemeinen öor unb laffen bie orbnenbe unb li(^t=

bringenbe ^raft be§ legteren öerftelien, aber o^ne über ben SBert

beSfelben für ba§ (Sr!ennen l^inau§zuge^en unb in fragen, ob ha^

Mgemeine blo^ na^ ben Dingen ift, ober noc^ eine anbere Stellung

ZU i^nen !^at. Die ^fjilojop^ie bagegen l^at, wenn anberS fie

Drganif(^e§ unb organifierenbeS (Clement eine§ fittli(^=religiöfett ®e=

ban!en!reife§ ift, inx realiftifc^en ^uffaffung fortzuf(^retten. Sie

lel^re mit ^laton, ba^ ba§ Mgemeine ba§ SBefen ber Dinge unb

Queue ber @r!enntni§ ift, mit TOftotele§, ba^ e§ in ben Dingen

ift unb ba§ geftaltenbe Prinzip be§ Sinnlichen bilbet, unb gebe

51u§blirf auf bie Seigre, ))a^ e§ al§ Schöpfergebanfe and) öor ben

Dingen war. (Sine zu biefer Qö^e ^inaupl^renbe Stufe würbe ein

fol(!)e§ ©ebiet bilben, wo t)a§> Mgemeine al§ mel^r erfdieint benn als

blo^e 5lbftra!tiDn o^ne bod) als metap]^t)fifd)e§ Prinzip aufzutreten, wo

e§ Denfbewegung in @ang fegt unb ^rtenntniffe erzeugt, wo e§ in ein
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(Sinnli(^e§ hineingelegt erfd)eint, aber leicht al§ beffen fotmenbe ^raft

erfaßt tnirb. (Sin folc^eä ©ebiet ift aber ba§ ber ©rö^en, aljo bie

^Jiatl^emati! bie SSorftufe ber realiftifc^en, b. i. ibealen 2ßeltanfi(i)t.

5Iuf biefe§ ©runböerl^ältnis ge^en bie 33e[timmungen ^urüdf,

bur(^ n)el(^e \\ä) unfere Stufenfolge: ©prac^e — DJlat^emati! —
^^^ilofop^ie begrünben lä^t. 3Son ben empirifc^en ^i^^iplinen ge=

mä^rt bie ^^ilologie am frül^eflen bie mannigfaltigfte Übung im

benfenben (Srtennen unb ift baburc^ jum ^nfangSgliebe be=

ftimmt; bie SDen!bemegung ber ÜJlat^emati! ift minber öielfeitig,

aber üerfolgt energifdier bie einmal eingef(^lagene 9ticf)tung; fie fteigt

an mittels be§ ©(i)luffe§ unb ber 5lrgumentation, o^ne boc^ ha§>

©elönber ber ©innlic^!eit au§ ber |)anb p üerlieren, unb fie be=

reitet babur(^ auf ba§ 5lnfteigen o!^ne jenes (SJelänber öor. ^aS=

felbe SSerpltniS mirb au(^ erfic£)tli(^; menn man bie Xl^ätigleit be§

35erfte§enS burc^ unfere ©tufen l^inburc^ derfolgt. 2)aS |)^ilo=

logif(^e 25erftel)en ift ha^ (Srfaffen beS ©inneS in ben SBorten unb

bie Deutung ber SBorte hmä) ben ©inn (§. 47, <B. 95); !^ier fofl

3Serftanbene§ miebergegeben ober überfe|t werben, mit SSort^il mirb

eS burc^ DJlemorieren eingeprägt. 33eim SSerfte^en eines mat§emati=

fc^en SBemeifeS gilt eS nid)t blo^, beffen ©inn, fonbern an^ beffen

5flerb ju erfaffen; ber üerftanbene 33en)eiS mirb t)om ©c^üler nid)t

miebergegeben, fonbern nod^ einmal geführt; i^n memorieren tüoKen,

^ie|e i§n nt(i)t üerflanben ^aben, jur (Jinprägung genügt ein ^O^ler!-

5eid)en, für melc^eS bie ^onftruttion ober bie Steige ber ^ranS=

formationen 5ln^alt§pun!te bieten. 2)iefe le^teren finb bei bem ah=

ftralten S5orge!^en ber ^Jlat^emati! eine SSerftänbniS^ilfe, beren bie

pl^ilofop:^if(^e Argumentation entbehrt, mit meld^er öerglid^en barum

bie matl)ematif(^e elementar erf(^eint. 5^äd)ft bem SSerftel^en ift baS

ginben eine n)ict)tige bibattifc^e gunltion; in ber ^^ilologie merben

Sßorte, 33ebeutungen, AnmenbungSmeifen, Analogieen u.
f.

m. gefun=

ben, in ber 5}lat:^emati! Söfungen; bort ^at beim Suc^^en ber 2:a!t

mit^umirfen, unb bie ^titi! einen fc^led)teren unb einen befferen

gunb p unterfd)eiben , l^ier giebt eS nur ein svQrjKa unb beffen

Gegenteil (§. 53, ©. 136); in ber ^^ofop^ie ift nic^t ha% ginbeu'
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anenfaüö ba§ ©u(i)en ©ad)e be§ ©d)üler§, jein ©uc^en tüirb t)or=

bereitet burc^ jene beiben ^rten be§ ginben^, ahei unmittelbarer

burd) bie gmeite, burd) ba§ ginben be§ ftrengen ^en!en§. ^en
©d)lu6pun!t be§ ppologifd)en Unterri(^t§ bilbet ein ©tjflem öon

5!enntnifjen, ha^ be§ mat^ematiji^en ein ©Aftern öon 2ßa^r^eiten,

5ufammenge:^alten burc^ innere 35er!nüpfung , ober aucf) burct) i^re

homogene 9latur unb hahmö) leid)ter fenntlic^ unb fa^Iid) ol§ ber

Homplej übergreifenber SBal^r^^eiten, ben bie ^^ilojop'^ie ^u geftalten

^at, aljo aud) in biefem S3etra(i)te eine 35Dr[tufe p biefer.

^l§ empirij(^e i)i§5i|)linen bilben auc^ 2öelt= unb 9^atur!unbe

eine SSorftufe jur ^^ilofopl^ie
;

jur Matljemati! aber l^aben i^re

Materien ein öerf(^iebene§ 33erpltni§, inbem fie biejelbe teil§ öor«

ausfegen, teils ni(^t, unb bie 5D^ittelfteflung ber ^at^emati! geftattet

jomit anä) l^ier bie 33e[timmung be§ Oben unb Unten. Tlai^e=

matijc^e ^enntniffe unb 25or[tel(ung§n)eifen werben öon ber |)immel§=

funbe unb ber 5laturlel^re öorauSgeje^t, ol^ne fold)e aber fönnen

@rb!unbe unb 5^aturgefc^i(^te gelehrt tt)erben. ^ie beiben le^teren

Gebiete werben, wie früher bargelegt würbe, äWedmö^ig ju einem

bereinigt : ber 2ßelt= unb |)eimat§!unbe; bie §immel§!unbe

bagegen am be[ten pr ^atl^elnati! felbft gebogen (§. 66, ©. 210).

<Somit bleibt als ^iSjiplin elementaren (5§ara!ter§ bie 2ßelt= unb

§eimats!unbe unb als foldie für \)a^ reifere 35erftänbni§ bie

5flaturlel)re. 3mifd)en i^nen l)at bie ®efc^i(^te i!^re ©teüung;

fie fu^t auf ber (Srb!unbe unb ge^t in ben @efic^tS|)un!ten über

biefelbe IjinauS, ftel^t aber rüdfid^tlid) beS fpefulatiöen 9JlomentS

hinter ber 5^aturle^re prüdf; fie ift als 6(^ule beS @ebä(i)tniffeS

unb ber ^^antafie elementaren (S^arafterS, ^at aber als „33ilberbud)

ber ©ittenlel^re" unb als „^utterftabt ber ^^ilofop^ie" birefte

23e5iel)ungen p biefer (bgl. §. 56, ©. 159).

©iefe jmeite (Stufenfolge: 2Selt= unb §eimats!unbe — (Se=

\6)xä)k — DIaturlelire umfaßt bie brei accefforifc^en Disziplinen

(öon ber ^ol^matl^ie ift in biefem gufammenl^ange abjufel^en),

mä^renb fic^ bie erfte auS brei funbamentalen aufbaut; bie öierte

funbamentale Disziplin, bie Xl^eologie, bilbet, als SBiffenfi^aft
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angefe^en, eine üierte ©tufe, bagegen qI§ 25tlbuug§element ge^t fie

butc^ bie brei ©tufen ^inburc!^. ^a§ ^iftortjc^e 5Jioment nimmt

au(^ in i^r eine ^JlittelfteKung ein, bie j^[tematif(!^e ^arfteüung be§

t^eologifi^en 33ilbung§untertid)te§ öorbereitenb, jelber aber auf einer

öorau^gängigen ^arfteHung be§ 2e!^rin^alte§, ber elementaren 9?eli=

gionSle^re, fu^enb (§. 55, ©. 150
f.).

^ie gertig!eiten unb llünfte, n)el(^e in ben S5ilbung§in^olt

eintreten, [teilen feine ©tufenfolge bar; 9)lufi! unb @rap^i! ttJoHen

frü^ begonnen unb lange fortgeführt merben, Übung unb Kräftigung

hmä) 2:e(i)ni! unb ®t)mnafti! finb auf jeber 6tufe miüfommen.

3nner^Ib ber beiben erfteren fünfte aber mu^ fid) ber gortf(^ritt

öon ber ted)nifd)en gertigfeit jur Kunft bon^ie^en unb infofern

lö^t fic^ bei i^nen eine ©tufe ber blo^ tect)nif(^en ©d)ulung jur

te(^nif(^=!ünftlerif(i)en Übung unterf(^eiben.

W\i ber geftftellung ber Stufenfolge ber ^iö^iplinen ift noc^

nict)t beftimmt, ob biefelben einanber abplöfen l^aben, ober ob bie

früheren neben ben fpäteren fortpfü^ren , tt)o§l auc^ bie • fpäteren

f(^on neben ben früheren oor^ubereiten finb. gür bie organif(^e

©eftaltung be§ Unterrid)t§ ift ba§ (Srftere ermünfdit, weil bie

^enge be§ gleii^^eitig gebotenen Sel^rftoffe§ feiner grünblii^en 35er=

arbeitung unb bamit anä) ber ©ammlung unb SSertiefung abträglii^

ift. 3m ^amen ber ©rünblic^feit fteHten bie alten ^ibaftüer ben

©runbfa^ auf: Nonuisi unum uno tempore unb erhoben fi(^

anä) fpäter Stimmen für ben lontinuierenben Unterrii^t. 3m
^f^amen ber Sammlung unb ber Xotalmirlung be§ Unterrichts

forberte §erbart eine Sel^rart, „meiere bem gleichförmigen Qn^e be§

nämli(^en 3ntereffe§ unau§gefe|t nacfifolgt", unb bie Sßermeibung

öon allem, maS ber Kontinuität fi^abeti). ^r lobt barum bie

Si^ulen ber 3efuiten, mo immer ein ©egenftanb ^nx §auptfac^e

gemacht tüurbe, unb bemerlt, ha^ bie§ „jtoar ni(^t bur(^tt)eg, aber

in mandien fünften ber einzig mögliche S(i)lüffel in einer richtigen

3eiteinteilung be§ 3ugenbunterrict)te§ ift" 2).

1) ^ob. ©(^t. I, <B. 447. — 2) ^aj. II, <B. 238.
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^cr moberne Unterricht neigt jur Entfaltung in bie 23reiten=

bimenfion, unb ber ^iba!ti! ertüäc^ft bctrum bie ^fli(!)t, bie grage

rege gu erhalten, ob ni(^t mani^mol ha^ DIebeneinanber ^um '^Raä^^

einanber gemad)t werben !önne; bod) finbet bie§ jeine ©renje barin,

'oa^ gemifje ©igjiplinen lange betrieben, aljo frü§ begonnen nnb

ftetig fortgefül^rt trerben muffen, um frud)tbar ju merben. ®ie§

gilt in§befonbere Don ben grunblegenben, bie ba^er einanber nict)t

abtöfen !önnen; ber p^ilologifc^e Unterrii^t mu^ bei bem Umfange

be§ ©toffeg unb ber erforberlic^en Übungen burct) alle ©tufen ]^in=

burc^gel^en , unb ^tnar auf einer nieberen ©tufe öormiegenb al§

(5|)ra(^unterrid)t, auf einer pl^eren al§ ©pra(^= unb 2itteratur=

unterricf)t; bie 3}?atl§emati! anbrerfeit§ ift langer §anb öorpbereiten

äunäd)fl burc^ ha^ üfec^nen, bann hnxö) ülec^nen unb gormen=

Unterricht (§. 66, ©. 210). ^ur ber p^ilofop^ifc^e Unterrid)t be=

barf !eine§ 2Sorlciufer§, menngleid) ber ^Vorbereitung burc^ anbere

Se^rftoffe.

33ei ben accefforifc^en gackern aber !ann ol^ne ©c^aben ein

51blöfen ftattfinben. SSerjictitet man bei ber @eograp!t|ie unb ®e=

f(^i(!)te barauf, im Unterri^te öormeg^unel^men , n)a§ boc^ nur al§

Sru(^t freier unb längerer S5ilbung§arbeit reift (§. 56, ©. 150

unb §. 57, ©. 165), fo lä^t \iä) jebeS jener gäc^er je einer ©tufe

jumeifen, berart, ba^ 2Belt« unb §eimat§!unbe , @efd)ic^te unb

5flaturle^re nai^einanber nid)t blo^ auftreten, fonbern aud) abfolüiert

merben, mobei etma nur auf eine geeignete 3Sorbereitung ber ©e=

fd)ii^te auf ber unteren ©tufe 33ebacl)t ^u nehmen ift. ©o ftelien

mir in be^ug auf bie nact)gema(i)fenen ^i^giplinen nidit an, ba§

fontinuierenbe ^rin^ip gur 5lnmenbung ju bringen, bamit bie @e=

fal^r befd)mörenb, ba^ il^re empirif(^en ÜJlaffen ben grunblegenben

gäd)ern ben 35oben Verengen
;
^um 23eften be§ flaffifc^en Unterri(i)te§

möd)ten mir ben ^Römern gum ©d)u|e i^rer eigenen ©prai^c bie

^ajime entlelinen: divide et impera.

6^ l^aben ficf) un§ bie Sel^rfäc^er in Üieil^en p breien ge=

orbnet, allein bei näherer Betrachtung erfc^einen fie al§ in üier

©tufen anfteigenb, inbem fi(^ ba§ 5lnfang§glieb in jmei ©tufen
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^erlegt, ^er ©|)raii)unterri(i)t gliebert \xä) in einen früf)eren, nur

auf bie SOflutterjprac^e bejc^ränften, unb einen jpäteren, auf bie

Elemente ber fremben (Sprachen auSgebe^nten ; bie ^Vorbereitung auf

bie ^at^emati! gefd^ie^t auf einer frülfieren ©tufe burc^ t)a^ 9ied)nen

allein, auf einer fpäteren ^ugleicf) hmä) ben gormenunterrid)! ; bei

ber 2Belt= unb §eimat§!unbe bilbet öon ben beiben (Elementen,

tt)elc£)e ber 5^ame pfammenfa^t, bie §eimat ben nädiften ©egen=

flanb, tt)ät)renb bie öorgefdirittenere ^uffaffung ba§ anbere jur öoHen

©eltung fommen lä^t.

§. 68.

^a§ platonif(^e ^rin^ip ber 5lbftufung ber Se^rfäi^er nacE)

bem 2[Ba(^§tume ber (5r!enntni§!räfte reid)te für ba§ TOertum bei

ber ^infac^^eit feinet 33ilbung§in^alte§ :^in, bie moberne Silbung

aber l^at im Saufe i^rer ^ntwidfelung fo mannigfaltige §iftorif(^e

Elemente aufgenommen, ba^ beren 5lnorbnung eine befonbere ^r=

mägung berlangt. 3^^^ 9iid)tf(^nur ^at babei 'üa^ l^iftorifc^e

^rin^ip ju bienen, mel(^e§ befagt, bag ha^ in ber S^it öor«

ange^enbe aud) beim ^Bilbung^ertoerbe ben 3Sortritt erhalte. Mer=

meift entl^ält ha^ ber ©ai^e nac^ frühere ben ©c^lüffel in bem

Späteren unb e§ fü^rt ba§ SSerfoIgen ber (Sntmicfelung eine» ©egen=

ftanbeS am einfai^ften ^um SSerftänbniffe be§felben. „Söenn man,"

fagt ^riftotele», „bie ^inge bon öorn^erein in i^rem Sterben be*

obac^ten !ann, fo giebt bie§ bie befte 33etra(i)tung§meife i)."

2Ba§ ber ©ac^e nad) frül^er ift, ift öon bem ©tanborte be§

33etra(^tenben au§ angefe^en, ba§ Spätere unb biefer mufe ba§ i^m

5fJä^ftliegenbe überfpringen, menn er mit jenem beginnen miß.

2Bo biefer ©prung feine ©(^mierigfeit l^at, ift ba^ fiiftorifc^e ^rinjip

anmenbbar, allein mo er o:^ne 2Serna(^Iäffigung be§ !Rä(^ftliegenben

nict)t gefd)eben !ann, mu^ man anftatt be§ progreffiöen 3Serfa:^ren§

1) Pol. I, 2, in. Et drj zig f| ccqx^^ ^^ nQdy/ucaa qivöfxsva ßXi-

xpstBf . . . xäXXiffT^ äv ovTü) it^€(t)Qi^(T€t6t^. — ^luf bo§ botin au§ge|prod^cnc

flenetifc^e ^nnjip toirb bei ber f^ormgebung no(i^ aurüdäulommen fein.
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ba§ tegteffiöe etnj(^lagen, unb \xä) begnügen, ha^ Spöterentflanbene

nacf)träglid) au§ bem grüneren §u erüoren. ©o finbet ha§, t)i\iox\]6)t

^ringip in ber Diücffic^t auf ba§ unmittelbar ©egebene feine 33e=

gten^ung, gan§ ä^nlic^, wie ba§ ^rin^ip ber ^onsentration in ber

3fiüc!fi(^t auf bie befonbere 5^atur ber einzelnen 2ei)x\ää)tx (§. 65,

S. 203) unb ba§ ber ^ontinuation in ber ^^otmenbigfeit , mefirere

Se^rftoffe gleidijettig gu be^anbeln, i^re 23egren^ung fanben.

^er §erbartif(I)en 3bee einer äfl^etif(^en ^arfteüung ber Söelt

liegt ha^ ^iftorifc^e ^rin^ip ju ©runbe: bie 3ugenb foH burc^ bie

3ugenb ber 5!}lenfc^^eit empfinben lernen unb bereu ^ntmidfelung

in ben ^auptpgen öerfolgen; ber Se^rplan '^ai öon ben TOen p
ben ^fleueren auf^ufteigen, berart, ba^ ha^ frül^ere Knabenalter mit

ben grieä)if(^en, 't)a^ mittlere mit ben römifd)en Klaffüern, ba§

3üngling§alter mit ben neueren ©prac^en unb Sitteraturen be=

fdläftigt mirb i). ^n bie @pi|e ber ^i(^ter fe|te §erbart |)omer,

an bie ber §iftori!er ^erobot; Ko^lraufcl) erweiterte bie Sf^et^e

hmö) ba§ alte 2:eftament, melc^eS er an ben Einfang fteöte^).

3iner fügte al§ einfü^renbe unb begleitenbe ©toffe öaterlänbifc^e

^Mrc^en unb ©agen au§ bem 9Jlittelalter ^inju. 33ei le^terer (Sr*

Weiterung wirb bie dironologifc^e golge aufgegeben, aber eine biba!=

tif(^ richtige Speisenfolge gewonnen; benn ha§) ^Jlittelalter ift unfer

öaterl(inbif(^e§ OTertum unb liegt un§ nä^er al§ ba» Haffifc^e; ba§

alte ^eftament ift ha^ TOertum unfereS @lauben§ unb üerbient

f(!^on barum ben 35ortritt. 2öa§ ba§ 33erSältni§ ber ©riechen unb

Stömer betrifft, fo finb biefe in ber Sitteratur burcl) jene bur(!)Weg

bebingt, allein für tia^ ä^erftänbniS ift bie ct)ronologif(^e 9fJeil^enfülge

ni^t überall erforberlid); |)omer foE ben SSortritt uor SSergil ^aben,

bagegen fönnen ^emoftl^ene§ unb (S^icero, platonifi^e unb ciceroni»

anifcf)e Dialoge o^ne ^Beeinträchtigung be§ inneren 3Serftänbniffe§

nebeneinanber gelefen werben. 35on ben 9Jieiflerwer!en ber ©riecfjen

ift ber größere Xl^eil nur ber reiferen Ittuffaffung jugänglii^, blo^

^omer unb §erobot l^aben eine SBa^berwanbtfc^aft mit bem

1) ^öb. ©d^r. I, @. 77, 292, 441, 446. — 2) 5)af. I, ©. 599,
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frül^eren TOer, miä^ei am beften 9te(^nuttg getragen tüitb, menn

fie bemfelBen in SBeorbettungen ^wgönglict) gemai^t unb mit öüter=

Iänbif(i)en §elbenfagen unb =gefc^i(^ten paraüelifiert merben. ^uf

bie Sittetaturgattungen angewanbt, verlangt ha^ ^iftorijc^e ^rin^ip

'i)a§, S5orantreten ber primären Gattungen bor ben jpäter entmicfelten,

alfo be§ @po§ öor ber S^ri! unb bem ^rama, be§ l^iftorifdjen

©til§ t)or bem rebnerijct)en unb bem ptiilofopl^ifc^en. ©anad) mürbe

fid) un§ bie obige 9iei^e in folgenbe Stufenfolge öermanbeln: bibli=

fi^e§ Altertum unb ^eimif(^e 5!)Mrc£)en, ©agen u.
f.

m., — bater=

länbifd)e unb dtüaffifc^e §elbenfagen unb =gef(^ict)ten — alt!Iaffifd)e

(Spi! unb @ef(^i(^t§f(i)reibung — bie öermittelteren Iitterarifd)en

gormen: 2l}ri!, ^rama, 9iebe!unft, ^^ilofopl^ie.

©ine Überf(i)ä|ung ber ©pannfraft be§ I)iftorif(^en ^rinsipe§ ifl

e§, menn für bie beiben alten ©prai^en bie (^ronologifdie 3tei^en=

folge geforbert mirb. SSerlangte "i^a^ ^rin§ip notmenbig bie ßin=

bejie^ung ber ©pract)e, fo mü^te bie obige Stufenfolge ni(^t nur

bie Priorität be§ ©ried)ifc^en öor bem Sateinif(^en , fonbern auä)

bie be§ §ebräifd)en oor beit)en üaffifdien Spract)en unb bie ber

älteren beutfc^en Sprache öor ber ie|igen pr ^onfequenj ^aben.

Somol^I bie ©teüung ber beiben alten Sprachen p un§ al§ \^t

^axaikx forbern bie üblid^e ütei^enfolge (§. 50, S. 116 u. S.124),

unb beren llm!e^rung p öerlangen, l^ie^e mit bem ber 6prad)e

eigentümlichen 5ßitbung§ge^alte in tumultuarifd) oerfal^ren. 2) er

(S5eban!e, ben Knaben burc^ bie ^rop^läen be§ griei^ifdien ©po§

unb ber älteften @efct)i(^t§fc^reibung in ba§ 5lltertum einjufül^ren,

ein @eban!e, ber bei §erbart al§ bie gruc^t eineö glei(^ fe^r für

ba§ S(^öne, mie für bie Sugenb begeifterten Sinnet auftritt, !ann

auf @runb öon ^Bearbeitungen beiber 2[öer!e fo gut burc^gefü^rt mer=

ben, mie bie (Sinfül^rung in ba§ biblifc^e Rittertum burd) 33earbei=

tung ber 35ibel gefd^ie^t. Sollten je umfaffenbere ©rperimente mit

ber Sßoraufnal^me be§ @ried)ifd)en bor bem Satein gemacht merben,

fo mürben fie fd)merlid) bie Einbürgerung be§ erfteren förbern,

fieser aber bie 33afi§ ber flaffifc^en Stubien erf(füttern, unb fo

beren Gegnern in bie §änbe arbeiten.
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§. 69.

^er 5^ac^tt)ei§ ber iüei^^enfolge ber Sel^rftoffe bübet bte S5or=

au§je^ung für bie Darlegung ber ©tufen ber 33tlbung§arbeit, aber

er giebt üon biefen noc^ !em genügenbe§ SBilb; um ein folc^e^ ju

getüinnen, mu^ ber SSerlauf be§ 33ilbung§erli3erbe§ öom ©tanb=

pnnlk bes ©ubjefteö au§ tierfolgt unb feine 5(bftufung mit ben

5lbf(^nitten ni(^t blo^ be§ inteHeftueHen, fonbern be§ ©efamttt)a(^§=

tume§ in SSerbinbung gebracht merben. ^iefe Söenbung ber 23e=

trac^tung ift analog jener, mlä)e bei ber Erörterung ber 33ilbung5=

motiöe unb -^mede öorjune^men mar, _mo ber 5lnalt)fc eine ©^nt^efe

t)om ©tanbpun!te be§ 6ubie!te§ folgen mu^te (§§. 38 unb 39);

il^r ©egenftanb, ha^ 58ilbung§ibeal , l^at anö) in^altlii^ ju unferer

je|igen Unterfu(^ung Se^ie^ung, inbem e§ ben §öl^e|)un!t bejeid^net,

mel(i)em bie ©tufen ber 5Bilbung§arbeit entgegenfü^ren foHen.

^a§ Söac^^tum ber menfc^Iic^en Gräfte ift bis p beftimmten

^renjen ein !üntinuierli(i)e§ unb im ganzen angefe!)en einem 2Ban=

beln auf aHmäl^lid) anfteigenbem ^fabe ä^nlidier aU einem (Sr*

fteigen üon ©tufen; allein bie ^flatur, unb il^r folgenb bie @e=

feüfi^aft, l^aben biefen ^fab in gemiffe 5lbf(Quitte ^erlegt, beren

©rrei(^ung mit bem @r!(immen öon ©tufen öerglic^en m erben !ann.

^ieje 5llter§ftufen bieten ficf) für unfere llnterfu(i)ung a\§> §"alt=

punfte bar; mir merben babei, unferem gmede gemä^/ nur bie an=

fteigenben ©tufen unb ha ^kx Oon ber ^ifferensiierung ber 23ilbung

noi^ abzufeilen ift, nur bie männlicfie Sugenb unb ben gaü be§

SSoHgenuffeS ber 33ilbung§mittel in§ 5luge faffen.

^urdE) bie Söörter: ^inb, ^nabe, Süngling ^at bie <Bpxaä)t

brei ^erioben be§ 3ugenbleben§ bejeidinet, t)on benen bie beiben

erften ni(^t hnxä) eine f(i)arfe ©renje gef(Rieben finb, mä^renb

§mif(^en ben beiben legten bie ^ubertät eine foI(!)e barfteüt. Sebe

biefer ^erioben mirb mieber in jmei geteilt buic^ 9Jlar!fteine, meldte

<Sitte unb 9ied)t§orbnung mä)i o^ne 9lü(!fi(^t auf natürli(^e 33or=

au§fe|ungen in fie l^ineingefe^t l^aben: bie ^inbljeit hnxä) ben Ein=
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tritt ber ©(^ulfä^igfeit, ba§ Knabenalter burcf) ben ber ^ünbigfeit,

'tia^ Süngüng^alter hnxä) ben ber SBaffenfä^igteit. ^aburd) ergeben

\\ä) für bie SebenSjeit öon ber ©eburt bt§ ^ur !ör|)erli(^en 3SolI=

reife unb bürgerU(i)en SSoUjä^rigfeit (üJlajorennität), a(§ bem 5lb=

j(^Iug be§ 3üngling§alter§, fec^§ 5llter§ftufen: 1. bie frühere Kinb=

^eit, bie erften fec^§ SebenSja^re umfaffenb, 2. bie fdiulfä^ige

llinbl^eit üon vierjähriger ^auer, 3. ba§ unmünbige Knabenalter,

4. ha^ ntünbige Knabenalter, beibe breijä^rig, 5. ha^ früliere 3üng=

lingSalter öon ber ^ubertöt bi§ jur 2Baffenfäl^ig!eit, unb 6. 'i)a^

n3affenfül)ige 3üngling§alter, beibe öierjä^rig.

2)a§ frühere Kinbe§ alter ift bie ^eriobe 'eine§ rafcf)en

!örperlid)en unb geiftigen 2öad)gtume§; ber SBilbungSerinerb ift nian=

nigfaltig, foK aber nur ein freier fein; er gipfelt in ber Aneignung

ber ^utterfprai^e, mit tneldier fid^ ber erfte Si^ritt ber 5lffimilation

be§ nadimac^fenben @ef(^le(^te§ an 'Da^ gereifte boKsiel^t (25anb I,

öinl. (8. 10, f.), @egen ha^ @nbe biefer ^eriobe öerlangfamt \iä)

ber S[ßuct)§i), nad) i^rem ^bf(^lu^ tritt ber 3ci^^tt)ed)fel ein, ba§

Kinb „öerfinnt fic^" je^t, tt)ie bie alte ©|)rad)e fagte, e§ !ann @ut

unb SBöfe unterfc^eiben. 9iun mirb e§ fällig, Unterrid)t ju empfangen

unb errei(^t bamit bie erfte Stufe ber 23ilbung§arbeit. 5lber ber

Kinb^eitStraum foH nii^t plö|lic^ ber 2Bir!li(^!eit n)ei(^en, ba§ ©piel

nid)t t)om ©rufte üerbrängt merben. ^er Unterri(^t mu^ p pflanzen

beginnen, aber er foH ni(l)t bie SBlumen unb Kräuter niebertreten,

bie öon felbft emporfproffen. ^a§ ^ö^ere (Clement, ha^ er bem

ermad)enben Reifte äufül)rt, ift bie 9ieligion§lel^re ; bie 5lufgabe, ber

er bie !inbli(^e 5lrbeit§!raft bienftbar mad)t, ift bie (Sc^rifterlernung

unb ha^ 9fte(^nen; in ädern übrigen fu(^e er ba§ Kinb in feiner

©p^äre auf: in §au§ unb §eimat, im ©ebiete ber ^nfc^auung

unb frei öerfditoebenben ^^ntafie; bie 5!)lutterfpracf)e, bie |)eimat§=

^) ^od^ Cuetelet, „Über ben 5[Jlenf(^en unb bie ßntwidelung feiner

|5ö!^tg!e{ten , überj. öon 9ttetfe, 1838, <B. 347, beträgt ber 3uit)0C^§ ber

©röße im erften ßebenSjal^re 198, im 5n)eiten 98, im britten 71, im öierten

63, im fünften 56 ^Rtlümeter, toeld^er !S^tvaä)^ foft ftetig bleibt bi§ jum
%lter öon 16 Satiren, oljo bi§ jur Pubertät.
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lunbe, l^eimijc^e Sieber, ©prüdie, DJZäri^en, (Sagen finb bie bem

!mblt(^en @eban!en!tetje fjotnogenen unb i^n bo(^ äugleicE) er=

tüeiternben ©toffe; Übungen im ^nf(^auen unb Seobacf)ten unb

SBedung be§ gormenfinneS burc^ primitiüeS 3eid)nen unb barfteüenbe

^Irbeiten bereiten ^tüedmä^ig ben natur!unbli(^en unb ben gormen=

unterrii^t öor.

®a§ Knabenalter, bie ^ttjeite ^eriobe ber MbungSarbeit,

lünbigt ficE) an mit bem ©ctitoinben ber !inblict)en Unfii^er^eit unb

bem (Srtnai^en öon l^raftgefü^^l unb öon ©treben na^ ©elbftänbig=

feit. 2)er 3utüa(i)§ ber 5!}lu§!el!raft tüirb aüerbingä gerabe in biefen

Salären langjameri), aber ber (5Je|amt5un)act)§ ber llraft mac£)t

fid) um \o meijx p\)i)6)olog,\\^ geltenb. ^ie greube am 6piele, bie

©ct)auluft unb 'üa^ Seben in ber ^liantafie bleiben, aber nehmen

einen energifd)eren ß^^arafter an: bie ©piele toerben milb, aber

famerabf^aftlid), ba§ Sntereffe bleibt beim <Sd)auen ni(^t flehen,

Jonbern jc^reitet jum (5uct)en unb Sammeln fort, momit fic^ bie

Suft am §erumftreifen öerbinbet, bie ^liantafie jei(^net 33ilber üon

5lbenteuern, meiten ga^rten unb !ül^nen 2:!^aten. liefen „^eroij(^en

Biegungen ber Knabennatur" (§erbart) !ann ber Unterridit bie

^elbenfagen unb sgef(^i(^ten barbieten; bie §eimai§!unbe lann er

§ur 20ßelt!unbe, bie 5lnj(^auung§übimgen jur 5^aturgef(^ic^te er=

meitern; bie 33ej(^äftigung mit ber Karte unb ha^ 2Serglei(^en ber

3^aturformen unterftü|en "Da^ geii^nen, mel(^e§ fic^ nun bie 5luf=

gäbe, al§ §ormenunterrid)t ber DJiatl^emati! öorsuarbeiten, ju fteKen

^at ©tarier mirb bie äugen)acl)jene Kraft burc^ bie fremben

©prallen in ^Inf^rucl) genommen, beren Elemente Ijier i^re ©teile

l^aben. äßenn ha^ Kinbe§alter bie allgemeinen Elemente ^u be-

1) ^aä) Cuetelet (a. o. O. ©. 386) beträgt bie 6tär!e ber beiben

^änbe, mit bem S)t)namometer gemeffen, im ^Iter öon 6 Sorten 10,3 Mo;
gramm, öon 7 2^o^ren 14, öon 9 Solaren 20, bon 10 Sauren 26, üon

11 Sauren 29,2, öon 12 ^a\)xm 33,6, öon 13 2^o:^ren 39,8, öon 14 ^ofireu

47,9, öon 15 Sahiren 57,1, öon 16 Sauren 63,9, unb mithin aeigt gerabe

ber 3utt)Q(i^§ ätt^ijd^en 10 unb 11 Satiren ba§ ^Otinimum öon 3,2 Mo-
gramm.
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tüöltigen t}ai, \o i)ai fid) ha§, früf)ere Knabenalter in bie ©tubien =

elemente einzuarbeiten, ^ie fremben, pmal bie alten ©pradien

er]d)einen al§ Saft, menn man nur bie barauf üerraanbte Arbeit

t)eranjd)lagt, al§ ein ©egel aber, wenn man bie bur(^ fie' gemährte

görberung in 23etrad)t ^i^^t; ber Unterrii^t foU bie§ ©egel richtig

einfleüen, bie nötige ®ebä$tni§arbeit burd) bie fid) barbietenbe t)ie(*

jeitige 2Serftanbe§übung lompenfieren, bie ©prac^fenntniffe gum

jpra(^lid)en Können fteigern, ber 5D^e^r!)eit ber <Bpxaä)^n bie ^ur(^=

bilbung be§ ©prac^betr)u^tfein§ abgewinnen. 33om Knaben gilt ha^

2Bort be§ ritterlid)en ^i(^ter§, ))a^ er, „p beiben 2öanberungen

burd) 23ü{^er unb burd) S^^il^n verbringet feiner 6tunben öiel"

(33b. I, §. 20, S. 294); aber unter ben 33üd)ern finbet er anä)

freunblid)e Üleifegenoffen ; ein 2iebling§bu(^
, fei e§ ein ©agenbuc^

über ber Üiobinfon ober tt)a§ fonft gerabe ba§ öotle Sntereffe für

ftc^ in gewinnen öermag, lann auf bie weitere ^ntwidelung einen

beftimmenben ©influ^ nehmen.

^er Eintritt ber brüten ^eriobe ber 3SiIbung§arbeit, bau-

reifere Knabenalter, ift burc^ bie glüdbebeutenbe 3^ff^^*
'^^^

größten 2eben§fä^ig!eit be^eid^net i). ^er !örperlic^e Kraft^uwadiS

gel)t rafdien <Sd)ritte§, ber geiftige fängt an, fid^ förperlic^ au§=

^uprägen: ba§ @efi(^t wirb au§brud§üoller, ba§ 5luge fprec^enber

bie ©tirn beginnt fic^ ^u mobeÜieren. ©innig l)at Ütüdert bem

„werbenben ©tirnbau" bie 23erfe gewibmet: „^un aber fall id) ob

ben brauen fic^ ^foften, (Sr!er, Sßarten bauen, unb unterm braunen

Sodenbac^ ben 23au fic^ wölben attgemad^; l^oc^ fteigt ber ^ogen,

!ü^n unb frei, ber ©egen @otte§ fei babeil ©in 5D^enfd)engeift wiH

§ier fein §au§ fic^ für ha?) Seben bauen an^.^ ^§ ift ha^ TOer,

bei beffen (Srreii^ung unfere TOöorberen fagten, ber Knabe fei

p feinen Sagten gelommen, wö^renb e§ oom wehrfähigen 3üng=

1) ^flQct) Cuetelet (a. a. D.) ift bie 3a^l ber ßebenSfö^igfeit für ein

^inb öon einem l^alben ^df)xe 8, öon 1 Sa^r 9, öon 2 Sauren 13, öon

3 hallten 17, öon 4 Satiren 37, bort 5 ^af)ren 48, öon 6 Salären 67, bon

7 Sauren 93, oon 8 Sauren 100, öon 10 Satiren 131, öon 14 ^afiren 161,

öon 15 Sauren 155, oon 20 Saljren 100, öon 23 ^aliren 85 u. f. tö. —
©illmanu, 25ifcaftif. n. 15
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linge ^iefe, er fei gu feinen Xagen getommeni). ^em 3utüa(i)fe

entfprec^en bie erp^ten 5Iufgaben; ber 2Beg ber 33ilbung l^at ^ier

feine fd)ärffte ©teigung unb bie Arbeit nimmt aUe geiftigen Gräfte

in 5lnfpru(^; auf bie Seit be§ öomiegenben ^ufne^men^ ifl

nun bie be§ i)ur(^bringen§ unb 25 erarbeitend gefolgt. ®er

(Sprachunterricht ift bi§ §ur Sitteratur öorgefc^ritten, ^ur ©rammati!

tommt bie Seftüre l^in^u, ha^ \pxaä)\\6)t unb fa^lic^e 35erftänbni§

ber 5lutoren erforbert mannigfaltige SBemül^ung; bie 9Jlat^emati!

tritt ein, an ©teKe be§ 9fted)nen§ unb Q^i^^^^ttä tritt ber ^nfa^^

bie £onftru!tion , ba§ Sftäfonnement ; bie 2anb!arte bleibt in 2Ser=

menbung, aber bie @efct)i(^t§tabelle bmmt ba^u, nid)t mel^r bie

©ro^tpten aüein, fonbern ba§ @efled)t ber ©reigniffe foü auf=

gefaxt unb eingeprägt werben, ^immt bie gntenfität ber 2ern=

arbeit p, fo ift e§ jmecfmö^ig, ha^ ipe 5D^annigfaltig!eit befc^ränft

merbe; e§ ift günftig, ha^ — bie Ijier befürwortete SSerteilung be§

Sepftoffeg üorauSgefe^t — ha^, ^iftorifc^e (Clement je^t burc^ meiere

gä(^er :^inbur(i) gel^t; neben bem gefd)id)tli(^en Unterrid)te gel^t bie

Seftüre ber (Spüer unb ^iftorüer unb ber l^iftorifi^e 9ieligionäunter=

ric^t einher; (Sebäd)tni§ unb Smcigination ^aben fo einen einiger=

ma^en l^omogenen Stoff ju bemältigen, ber 25erftanb !ann feine

llraft auf bie 5!}latpmati! !onjentrieren. ®a§ unmittelbare Snter=

effe f)ai ni(^t mel)r bie Sebpftig!eit ber öorau§gegangenen 3ape,

Siebl^abereien treten gurüc!; bie mittelbaren Sntereffen muffen, rit^tig

gefaxt unb begrenzt, nunmelir mitmir!en (§. 32, ©. 13). ^a^

aber ha^ fpontane Sntereffe nid)t erlöfc^e, mu^ ein ©egenflanb ber

Dbforge fein; Unterrictjt unb ©(^ule bürfen bie freie 33en)egung

ni(i)t gang einengen; ba§ gamilienleben , bie ©rplung, bie felbft=

gemäljlte Seftüre verlangen i^ren Spielraum neben bem Semen.

^er Eintritt ber ^ubertöt unb ber förperlii^en Umbilbung,

meli^e fie mit fid) bringt, ift bie SdimeKe be§ Süngling^alter»;

pf^c^ologifd^ ift ba§ ^DZannbarmerben be§ Knaben bur^ feine t)er=

änberte Stellung ju ben 5}Zännern bejeidinet. „®a§ Knabenalter",

1) 2Ö. äBadernogel, 2)te SebenSoUer. 6tn ^Beitrag 3ur öerglei(?^ent)en

(Sitten^- unb Ut^i^e]ä)i6)ie. 33ofeI 1862, ©. 60.
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fagt §erbart treffenb, „bauert jo lange, al§ ber l^nabe Srtuadifene

tüie grembe betrat^tet, \o ha^ fie i^m md)t mel^r gelten, als i^m

frembe ^^ationen unb frembe gelten auc^ gelten fönnten; jobalb er

ben ©eban!en, ha^ er in bieje Qeit ^ineintt)ä(i)[t, feft ergreift unb

auf fid; mxUn Iä$t, l^ört tia^ Knabenalter auf^)." ^er Jüngling

Beginnt, \\ä) bie Stttereffen ber (Srtt)ad)fenen anzueignen, fuct)t fid)

in il^rer Söelt §u orientieren, er entwirft ^länc für feine gutunft,

fiilbet fict) ^Jlai'imen für einftige Seben^geftaltung. Tl\i bem (är=

toadjen be§ 3ntereffe§ für bie ®egenrt)art nimmt 'i)a^ für bie 3Ser=

gangent)eit ab ; e§ entfprid)t ber @eifte§ri(^tung be§ 3üngling§, n)enn

i^m bie neuere Sitteratur unb bie 5flatur!unbe erfcEiIoffen, bagegen

kr @ef(^i(^t§unterrid)t nic^t fortgeführt tüirb. Da§ ®ur(^bringen

unb SSerarbeiten be§ (5toffe§, welches bie öorige @pocE)e (^ara!teri=

fiert, mu^ meiterge^en, pm ^ei( !ann aui^ f(^on pr ^Inföenbung

t)orgefd)ritten merben; bie Slenntni§ be§ TOertume§ mirb auf bie

neuere Sitteratur, bie ©pract)!enntni» in ben ©tilübungen, bie

3Jiat^emati! auf bie 5^aturle^re angemanbt, unb für bie fünfte

fommt je^t bie Qdi ber 5(u§übung. ^ie Sntereffen, n)eld)e bisher

bie 2:rieb!räfte ber 3BiIbung§arbeit waren, werben bur(^ bie 51n=

eignung ber p^eren SBilbungä^mede erweitert; ber güngling mu|3

33erftänbni§ bafür gewonnen ^aben,. ha^ er für bie eigene ^Uö=

geftaltung unb SSerebelung, fowie für bie allgemeinen Sntereffen

unb bie bleibenben @üter arbeitet; bie ibealen DJlomente, welche i^m

ber Unterricht öon Einfang an entgegenbrachte, foH er nun al§

foli^e er!ennen; :^ier liegt bie Aufgabe be§ p^ilofo^D^ifdien Unter=

ri(i)te§, ber an bem f^ftematif(^ = t^eologif(^en feinen fRücf^alt f)at

xinb ben bie Settüre ber alten ^^itofo|)§en angemeffen begleitet.

®er wact)fenben 9fleife entf|3ric^t ha^ S3ebürfni§ freierer ^Bewegung

auf ben geiftigen (Gebieten; Hinneigung p t^iuem unb bem anberen

©ebiete, wo^l .aud) Abneigungen machen fi(^ geltenb; ein fpontane»

Sntereffe, tiefer geltenb a(§ ba§- ünblic^e, ftellt fii^ ein. ^er Unter=

ric^t, für ben e§ noi^ t)iele§ gu t^un giebt, beengt un)?ermeibli(i)

1) ^Qb. <Bä)X. II, ©. 604, %nm. 82.

15*
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ben ©pielraum biefer Biegungen; no(i) me^r leiber bte 9fiürfft(i)ten

auf bte ab|(^Ue§enbe Prüfung, tx)el(f)e mit eijernen Steifen bte

@(^ul!Iaf]ett pjatnin entölt uttb bie ^^ittelfortrt ^tüifd^en beitt jc^ul*

mäßigen Serneit uttb ben ©tubten: bie jc^ultttä^igen ©tubien, tüdä)z

biejettt 5llter etttjprödjen, nid)t jur ©eltuttg !otutnen lä^t.

®er Eintritt in bie l^ö^eren unb fac^lic^en ©tubien be^eic^net

ha^ (Snbe biefer ^etiobe unb bantit ba§ ber eigentlidjen 33ilbung§=

arbeit; nunme^^r mu^ fid) ber SBübungöertüerb einerfeitS mit bem

^enntnt§ertt)erbe für ben fünftigen 33eruf öerfc^mel^en, anbrerjeits

an^ ben Quellen jc^öpfen, meiere ha^ Seben barbietet; bon ber

ganzen Anlage unb ber i)urct)fü!)rung be§ S3ilbung§unterri(^te§ aber

§ängt e§ ab, ob Seruf, Seben unb ^ilbung \\ä) amalgamieren,

unb iniDietüeit jener ibeale X^|3U§ eines burdigebilbeten @eifte§, mie

tüir i()n frül^er ge^eic^net ^aben (§. 39), erreicCjt tüirb. 3n biefem

X^puS fanben mir gemiffe ©egenfä^e t)ereinigt unb gebunben unb

unfd)mer finb in i^^nen bie SSe^ieijungSpunfte, bie mir für bie

Organifation ber 33ilbung§arbeit feftfe|ten, mieber ju er!ennen; bie

Seftimmungen : 35ielfeitig!eit unb gefc^loffeneS Sßefen, ^oSmopolitiS«

mu§ unb §eitnat§finn , 5Iuf!Iärting unb SBürbigung ber tran§äen=

beuten @üter, unb bie Unterjc^eibung ber ^omn ber et^ifii)en ^on*

Setttration (§. 65) gelten auf baSfelbe Problem §urü(f; unb an^

bei ber ^bftufung ber Öel^rfäc^er mar 'üa^ ^rinjip "oa^ 35Drbringen

öon ber ^erip^erie ^um g^^^^i^^/ 5^^^ üorjugSmeife er((^einenb

als ber gortfdiritt bon ben nieberen t^eoretifc^en Sunftionen gu

ben ^öl^eren; bamit ber ©eift einft eine ©tätte pm Söo^nen aU

^u§gang§Drt für feine Sßanberungen l^abe^ muffen bie (Stationen,

bie er im Saufe feiner (Sntmidelung berührt, forgfältig in S^üdfidit

gebogen merben; in ber ^bmec^felung üon 2öeiterfcf)reiten unb

9fJaften mieber^olt \\ä) bie üon ^luagreifen unb SSerarbeiten, Süöe

unb Xiefe, Sßeltauffaffung unb ©elbftbarfteüung. —
^ie Erörterungen über bie ^bftufung be§ 5BiIbung§inl^aIte§

laffen fid) in folgenbe Überfidit sufammenfaffen.
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Sie^e fic^ anä) bie eii)i\ä)e Konzentration nnb bie 25er!nüpfung

ber 2d)x\QÖ)ex fc^ematifi^ oeranfc^aulictien, jo tüäre bamit ber 3flem=

ertrag unferer Unterjuc^ungen über bie Organifation be§ 3Bitbung§=

in^alteö sufammengefa^t; ba§ Ergebnis berjelben ift ein organi=

ficrter 3Bilbung§ftoff, aber nod) !ein ©tubtenf^[tem , noc^ anö)

ein Se^rplan. Um p btefen ^u gelangen, müßten bie ^ifferen^iierungen

ber 23ilbung erörtert unb ^eftimmungen öertüenbet toerben, n^elc^e

bie Unterju(i)ung über bie (Erzeugung unb 33en)egung ber geiftigen

@üter äur SSorauSje^ung I)at unb in ben gujammen^ang be§ ^b=

f(^nitte§ öom 33ilbung§n)ejen geprt.



n.

2)ic bibaftif^e i$ormgc6ung.

§. 70.

Unter biba!tif(^er Formgebung üerfle^en mir bie @eftaltung

eines 2e^rgegen[tanbe§ al§ eines (Sanken im (Sinflange mit ben

^rin^ipien ber Drganifation be§ ^ilbungSin^alteS , jugleic^ aber

nad) ÜJkfegabe beS befonberen 23iIbungStt)erte§ beS @egenftanbe§,

jo mie allgemeiner, aus ber ^f^atur beS SernenS unb ße^renS er=

flie^enber ^eftimmungen. ®ie bibaftijc^e gormgebung ift jomit in

einem SSetrac^te bie gortfelung ber Organifation beS 33ilbungS=

inl^alteS; fie ^at bie ®runbfä|e berfelben: ba§ ^rinäip ber etl^if(^en

Konzentration, baS ber Söedifelbe^ie^ung unb baS ber ^bftufung

ber 2e§rfäd)er auf einen beftimmten ©toff anpmenben unb in biefen

l^ineinparbeiten; benn eS genügt für eine n)ir!(i(^ organifd)e @e=

ftaltung beS Unterrichtes bie prinzipielle Geltung jener 5^ormen nic£)t,

fonbern eS bebarf baju ber forgfältigen ^urc^fü^rung berfelben bis

ins Einzelne l^inein. allein bie 5Inmenbung jener Übergreifenben

Prinzipien f)at ©renjen — unb fie l^aben fi(^ unS bereits im

oorigen aufgebrängt — , melct)e teils in ber befonberen 5^atur beS

Se^rftoffeS, teils in allgemeineren 3Ser§öltniffen liegen. Snfofern

bie Formgebung burd) ben fpezieUen SSilbungSmert ber einzelnen

2el^rfäcl)er beftimmt wirb, l)at fie auf bie Seigre oom S3ilbungSin^alte

Zurü(fzugreifen; bei einer bur(^gefül)rten Darftellung ber Formgebung

müßten mir bie §§. 45 bis 63 zurüdrufen unb bie bort aufgeführten
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^J^omente be» 23ilbimg§get)alte§ ber einzelnen (S)ebiete al§ M(i)tjd)nur

für bie ^erfleüung öon Se^rgängen öertüenben. ^ie§- würbe jebod)

ben '^lan biefeS 2Ber!e§ üBerjd)reiten unb mir muffen uns auf bie

SSefprec^ung ber aKgemeinen au§ ber 3^atur be§ 33tlbung§ertt)erbe§

erfliegenben SBeflimmungen befi^ränfen, bie un§ inftanbfe|en tüirb,

bie einzelnen 2el)rfä(^er rücffic^tlicf) il^rer Formgebung menigflen» im

allgemeinen p d)ara!terifieren.

^ie gormgebung f)ai bie Aneignung eine§ 3n^cilte§ p t)er=

mittein; für i^re Setrai^lung merben ba^er bie 5[Romente ober

©tufen ber geiftigen 5Ineignung einen @efi(^t§pun!t abgeben;

fie i)ai ferner einen ^e^rftoff al§ ein @an?^e§ pm (SJegenflanbe, ift

fomit angemiefen, beffen Serlegung, 3i^jfi^^^^f^6i^^9 ^^^

©lieberung pm Qmäe ber 5lneignung burd) ben Sernenben t)or=

pne^men, momit eine jmeite 9tei!)e öon (Erörterungen gegeben ift;

enblic^ ift biefet Se^rftoff itoax an fid) betra(i)tet ein ©anjeg, aber

in 9flü(ffi(!)t be§ @eban!en= unb 3ntereffen!reife§ be§ Sernenben nur

€in 2eil, ber mit beffen übrigen Gleiten in SSerbinbung treten mu^,

fomit bilbet bie 5lufgabe ber 23erstt)eigung be§ Se^rftoffeg ben

©egenftanb einer brüten 9fieif)e öon allgemeinen 23eftimmungen. ^ie

erfte biefer 5lufgaben fu^t auf bem fubjeüiöen ^Jlomente be§

Silbung§ermerb§ (oben §. 40) unb üerlangt bie ^eranjie^ung ber

^f^c^ologie al§ §ilf§tt)iffenfd^aft; bie ^meite fu^t auf bem

objeftiben ^D^omente unb mad)t bie §eranpf)ung ber Sogt!,

al§ ber bie ^enünl^alte belianbelnben ®i§si|)lin, notmenbig, mu^

aber, too e§ fic^ um bie (Slieberung öon geiftigem Sn^alte im

©ro^en ^anbelt, auf bie 2Biffenfd)aft§= unb ^unftle:§re prüc!^

get)en. ®ie britte 5lufgabe mu^ beibe ^IRomente in§ 5Iuge faffen unb

§ilf§begriffe au§ ber ^ft)(i)oIogie unb ber Sogi! l^eran^ie^en. —
^ie 5lneignung eine» geiftigen Sti^alteS ift ein fomple^er

pf^i^ifc^er Sßorgang, in meli^em bie ]3f^d)oIogifd)e ^nal^fe in erfter

Sinie jmei 5!Jlomente p unterf(Reiben §at: ba§ 5lufne!^men be§

3nl^alte§, bei meld)er fic^ 'i)a§, ©ubjeft xtcepixt) üerpit, unb eine

^!tion be§ ©ubjete, bie in einer mie immer gearteten 33er=

arbeitung, S3etptigung, ^tnmenbung, 5lu§übung beftel^t. 33ei einem
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Siffengtn^alte ift ba§ erfte Moment ba§ öormiegenbe, bei einem

Sn^alt be§ ^^önnen§ ha^ ^m\k, \o jebod), bafe beim 2ßif]en§=

ober ^enntniSermerbe immer ^ugleicf) irgenb tr)eld)e§ SSermenben be§

©toffe», beim gertig!eit§cjemerbe immer an&j ein ^ufnel^men, ein

2öiffen§5utt)ac^§ ftattfinbet. tiefer @egen]a^ ^rägt fid) in ber

©prad^e mannigfaltig au§ in ber Sufammenfteflung üon 5lu§brü(!en

tüie: Semen unb Üben, ^ufnehmen nnb ^robu^ieren, Se^ren unb

©inüben (diddöKeiv %(/X cIöxeIv), llnterrid)t nnb Untermeifnng,

Seigrer unb Tld\kx n. j. m. So unterschieben bie TOen beim

©prad)unterrichte bie er!(ärenbe, ejegetifd)e 6prad)lel^re unb bie 5ln=

leitung gebenbe, te(^nifc^e; jo bie §umaniften, cognitio unb usus,

ingenium unb Judicium, contemplatio unb efficientia; fo

^omen§!^ bie ^Inal^fe al§ ber SBele^rung bienenbe gerlegung eine»

©anjen unb bie ©^ntfjefe al§ funftmä^ige |)erfteEung eine§ foli^en i).

(S» ift erfi(^tli(i), bafe biefe Unterf(^eibung mit gan^ allgemeinen

unb meitgreifenben ^isjunftionen übereinfommt, mie mir fie frü!^er

mel)rfac^ 5U üermenben l^atten, mit ben @egenfä|en: t^eoreiifct) unb

poietifi^ (§. 41, S. 65), Söiffenätrieb unb 3)arfteaung§trieb

(§. 31, ©. 3), 2ßiffenf(^aften unb ^'iinfte (§. 42, ©. 75
f.

unb

§. 64, ©. 192), Orientieren unb 3t^ftrumentieren (§. 41, ©. 65),

Sßeltauffaffung unb ©elbftbarftetlung (§. 39, ©. 48).

^ie 3ufammenget)örig!eit beiber ©lieber ergiebt fic^ au§ ben

©infeitigleiten, in meldten i^re ^Trennung fü^rt; ein SBiffen o^ne

gäl^igteit, ba§felbe anjumenben, ift toter (Sebäc^tniSftoff, Renntniffe

o!^ne freiem SSerfügen barüber finb ©d)ul!ram, unb umgefe^rt:

eine gertigfeit o^ne Kenntnis ift med)anifd)e§ ^'önnen, ein 6in=

üben ol^ne SBelel^rung ift ^bric^ten. hinein e§ !önnen an^ beibe

@infeitig!eiten oerbunben fein: unfruchtbare^ SBiffen unb me(^anif(^e

gertigfeit, @intri(^tern unb ^brid)ten, ein gingerjeig, ha^ beibe ^b=

mente ni(i)t blo$ nebeneinanber, fonbern auc^ ri(^tig oerfnüpft fein

muffen. SE)aö 5!}littelglieb ^mifdien beiben ift aber ha§, 3Serftänb =

ni», ba§ geiftige 33emaltigen unb barum S5erfügb<irmad)en be§

1) Did. magn. 18, 28 unb 21, 14.
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©lüffeg. ^te inteÜeÜueHe gunüton mad)t erft bie Kenntnis öoK^

flönbig unb ermögltdit beren ^Initienbung unb batnit bie red)te

gertigfeit; ba§ 5Iufgenommene mitb in il^r erft üerinnerlic^t unb

pm |)inau§t)erie|en öorbereitet; i^^r DbjeÜ ift ba§ Mgemeine unb

in i^m ergebt fic^ ber ©inbrud ^um Biffen unb erhält ber 5Iu§btu(f

(im ttjeiteften ©inne be§ Söorte») jeine 9tegel. ^ie @eifte§t:§ätig!eit

bereinigt ai§> ha^ 23littelglieb beiber 9Jlomente äWÖ^^icf) ^^^^tt ©^araüer:

fie ift t!)eoretifd) tt)ie ha^ ^ufne^men unb poieti((^ (vovg TcoirjTLxog)

me ba§ SBetptigen.

©amit ift eine breigliebetige Sf^ei^e ber 5}^omente ber 5(neig=

nung gemonnen: 5lufnehmen, geiftig Surd)bringen, ^nmenben, ober

anberS au§gebrürft: ^ufmerfen, 35erftel^en, Üben, ober: 5lnf(^Quen,

^Begreifen, "iÄuSfü^ren, ober: l!enntni§, 25erftänbni§ unb gertigfeit, unb

i^r entfprid)t bie Sfieil^e ber !orreIaten Momente be§ Unterri(^te§:

^arfteüen, (Srüären, 58efeftigen. 3n bem erften ©liebe ift ha^

empirif(i)e, in bem jmeiten ba§ rationale, in bem brüten ba§

tei^nifc^e ^O^^oment ber geiftigen 5Ineignung gegeben.

^ie[e breigüeberige Steige gel)t auf bie XriaS ^urücf, meldie

5lriftoteIe§ aU beftimmenb bei ber 33et!^ätigung unb ber Söal^r«

^eit§er!enntni§ bejeidinet: Sßa^rne^men, Renten, ©treben i). ©ie

finbet fic^ mieber in ber ©ruppe ber S3ilbung§inf)alte: empirif(^e

2öiffenjd)aften, rationale 3öiffenf(^aften, fünfte (lötoqIcc, ^ecjQla^

reivri), in ben 3fiic^tungen be§ Sntereffe: em|)irifd)e§, fpetulatioeS,

te(^nifd)=äft^etif(^e§ (§. 41, ©. 65), in ben ©tufen ber 3ugenbent=

midelung, XQtl^t mir burd^ bie ^uSbrüde: 5lufnehmen, ^urc^bringen

unb 25erarbeiten, 5lnmenben c^arafterifieren tonnten (§. 69, ©. 226).

2Bie p ermarten, ift bie päbagogifi^e ütefle^ion aüentl^alben

auf biefe ©tufen ber geiftigen 5lneignung gefto^en unb mir treffen

in ben Unterri(^t§le^ren balb bie eben entmidelte Üteil^e felbft an,

balb eine erweiterte, balb eine öertürste. Erweitert mirb fie me^r=

fac^ burd) ^in^ujiel^ung be§ Sel|ren§ als ber öolllommenften 5ln=

menbung be§ ©elernten, aber aud) burc^ Trennung be§ Sin*

^) Eth. Nie. VI, 2 XQia (f' foriV *V rp V^i^/j? t« xv^ia ngu^ewg xal

dXrjS-Eiag' aiad^^ffig, yovg, oQeh?.
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prägend üom Einüben ober entfpre(^enb be§ 33e()alten§ öom 51n=

menben; öerfürjt eri(i)eint fie bucd) Söeglaffung be§ erften (iJüebeS

a\% be§ ferbftüerftünbUdien ^nfangeg.

^ie ^i}t^agoreec unterfd)ieben brei Sebingungen be§ red)ten

2ernen§: bie @etfte§gett)ec!t!^eit, bie unS^ öon bem Gelernten ju

bem 91tcl)t = gelernten vorbringen lä^t, ha§> ®ebä(^tni§: ba§ 53e=

maleren be§ gelernten unb bie jc^arfe ^(uffaffung: bie Sc^neHigleit

beS ®eifte§: rQi'a ^SQtj ev^a^iag' ayxivoia, fiV7]^r} , o^VTrjg'

^vrjiiYj ^sv ovv eövL rrjorjöig cov e^ccd-s xig- o^vtrjg dh r] za-

ivtrjg rfjg ötavoiocg- ccyxivoia öh xo i^ cov s^iad'f. zig, a fi>}

f/LiaO-f, d-YjQsvsLv^). S^kx tt)irb ba§ rationale 5Jloment al§ "t^a^

tt)icf)tigfte öorangeftellt ; bie jd)arfe ^uffaffung entjpric^t unferm

empirij(^en ^J^omente, be§ ©eböd)tni§ bem ^e^alten. 3n ber bem

33oet^iu§ äugefct)riebenen, im ^Jlittelalter gangbaren ©c^rift de

disciplina scholarium merben unterf(Rieben : ha% Semen, ba»

'^erfte^en be§ gelernten unb ba§ 5Iu§brüc!en be§ 3Serftanbenen;

an einer anberen ©teile tjei^t e§: „^2)em Anfänger gebührt e§,

jujupren, bem Söeitergebilbeten, jelb[t nad)juben!en, bem im 5^act)=

ben!en ©eübten, fid) an^altenb mit ber @a^e 5U bef(i)äftigen; mer

bie §ö^e erreid)t :^at, bem [tel^t e§ ju, ^u lehren" 2).

©in bei ben ^umaniften gangbarer ©(^uljprud) be^eij^net

ba§ gragen, ba§ 33el^alten unb 'lia^i reprobujierenbe Se^ren al» bie

©tufen 5ur 50^eifterf(i)aft:

Multa rogare, rogata tenere, retenta docere

Haec tria discipulum faciunt superare magistrum.

§eltt)tg, ber geitgenoffe Üiat!e'§, fa^t bie ^iba!ti! al§ bie

^unft be§ S)ar[teIIen§ jum Smdt be§ 33erfte:öen§ unb 33e§alten§:

Didactica est ars repraesentandi aliquid intellectui, ut faci-

lius id apprehendat et firmius retineat s). ,^ m e n § ! ^ unter=

^) Anonym, de vit. Pythag. 18 Phot. Cod. 259, aftgebtudt im ?ln^

l^onge ju ^ie^IingS ^luSgobe »ort Jambl, Vit. Pyth. Lips. 1815. — 2) 58eibc

©teilen finb jitiert unb bejt)rod^en bei Vincentius Bellov. de erud. fil.

reg. c. 7 unb 10. — ^) ^n ber Delineatio Didacticae generalis 1619,

obgebrudtt in ^. b. 9taumer§ ©ejc^ic^te ber ^öbagogi!, IP, <5. 395.
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jc^eibet ba§ 33erftel^en, ba§ 5[Rer!en unh ba§ Üben unb öergletdit

finnreid) ben SSerftanb mit ber Söurjel ber 2Bi]jenfd)aft, ba^ @e=

bä(^lni§ mit il^rem ©tamme unb bie 5lntt)enbung ber ©prac^e, \o=

tt)ie bie §anb!)abung ber ^inge mit i^ren SBlöttern unb 33lüteni).

S. 50^. ®e§ner nennt bie attentio, tDeId)e er mit einer geöffneten

|)anb öergleic£)t, unb bie meditatio, unter ber er nic^t blo^ ben

2Serftanbe§gebrau(^, fonbern, inbem er ba§ SSort Don nEkevav ab=

leitet, jugleid) bie Übung öerftel^t.

R. S. Sf^ot:^ nennt brei 5lrten be§ Sernen§: „D:^ne SBett)u^t»

fein, mit falbem Semu^tfein, mo nur ba§ ort, unb mit ganzem,

tt)o ^um ort auc^ no(i) ba§ dtdrt unb bie gun!tion beg ©eifte§

im ©ui^en be§ ort felbflänbig ma^rgenommen rt)irb", unb brei

gun!tionen be§ Se:^rer§: Se^ren, Üben, (^rmecfen 2). 33erbinbet man

beibe 9iiei:^en, fo erl^ält man fünf ©lieber: ha^ unbemufete Semen

ol^ne Se^re, bem freien SBilbungSertnerbe gugefiörenb; ha§> Semen

unb Seigren eine§ X^atbeftanbe§, alfo ha^ empirifc^e ^Jloment; ha^

Semen unb Sefjren au§ bem @runbe, a(fo ba§ logifc^e ^Jloment;

ha^ Üben unb f(^liepc^ ba§ ©rwerfen, alfo ba» (Seminnen ber

freien %ptig!eit, ein ^un!t, ber unten §.76 erörtert merben tüirb.

Um fd)Iie^lid) anä^ bem ©ic^ter ba§ Sßort p geben, feien bie 33erfe

9iüdert§ au^ ber „2Bei§^eit be§ SSra^manen" herangezogen, inbenen

er ha% SSerftel^en unb ha^ Semen im prägnanten ©inne üon ©nprögen

unb (Einüben al§ 35orftufen be§ X^un§ auffaßt unb bamit auf ben

praftifd)« fittli(i)en ©nbpunit ber gangen Stufenfolge ^inmeift:

„^Begriffen l^aft bu, bod) bamit tft'§ ntcfit get^^on,

^un lern' e§ aud^, bann erft geprt e§ gan^ bir an.

©§ i[t ein Unterjd^ieb: begriffen unb gelernt;

58eim erften ©(^ritt ift man noc^ tneit öom 3iel entfernt.

'^oä) i[t auf red^ter SBatjn ber erfte (5(i)ritt getl^an,

©0 fommt 'iia^ S^el bon felbft, t)ält nur ber ©djritt nic^t an.

2)a§ red^t ^Begriffene ift Idä^i ju lernen nun,

%)oä) lernen mu^t bu e§, fonft fannft bu e§ nic^t t:^un."

^) Did. magn. 16, 35 f.
— ^) ©^mnafialpöbagogif, ?lbjc^nttt III, Semen

unb Seigren, hjomit 9tot^§ ^rtifel mit gleictiem Xitel in <5(i)mib§ Gnct)-

!to^äbie 3U bergleicfien ift.
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^ie älteren ^äbagogen ^aben bie (Stufenfolge ber ^tneignung

nic^t da ^rin^ipien ber 3)iba!ti! öermenbet unb erft §erbart

t^ut biefen 6ä)ritt; allein feine ^^ft)ct)ülogie, welche ba§ Renten

unb bie SBetptigung auf ba§ ^Jorftellen ^urüdpfü^ren unternimmt,

ift ber gaffung unb SSegren^ung ber einfd}Iägigen SBegriffe nid)t

günftig; e§ liegt in ber 9^atur ber ©ad^e, ha^ ber DlominaliSmuS

eine 9ieil)e, beren ^ngel= unb Dre^puntt ha^ 3)en!en ift, nur

unboüfommen l^erfteHen !ann. 5lm näd)ften !ommt ^erbart ben

5Jlomenten ber 5tneignung bei ber ©lieberung be§ ßr!enntni§=

intereffe§ in empirifd)e§, fpe!ulatit)e§ unb äftt)etifd)e§, morauf üielleii^t

bie in ber £'antf(^en ©c^ule gangbare Stufenfolge: ©innlic^Mt

:

empirifc^, SSerftanb: rational, llrteil»!raft : teleologifd)=äft§etifc^,

t)on (Sinflu^ gemefen ift. 2)ie ^isjunttion ber Momente ber

3Sielfeitig!eit: SSertiefung unb 33efinnung, näl}ert fiel) hen ©tufen

ber 5lneignung, infofern al§ e§ bie 33ertiefung, nad) ,§erbart§

©prac^gebraud), mit bem ©injelnen ^u t^un ^at, bie ^Befinnung

mit ber „33erfc^melpng be§ ^lufgefafeten", unb jmar al§ „ru^enbe

SSefinnung" auf ba§ ©tiftem geri(^tet, al§ fortfd)reitenbe auf bie

^et^obe, b. i. bie 5lnmenbung be§ ©t)ftem§. W\i ber SSertiefung

tüirb „^annigfaltigfeit unb Snnigteit", mit bem ©t)ftem „oerftönbiger

©ebraud)", mit ber 5)let:^obe „abfid)tlid)e§ Senten" ^ufammen«

gefteüti). 5lu(^ bie Unterf(Reibung be§ urfprüngli«^en, bes apper=

jipierenben unb be§ abfic^tlii^en 5lufmer!en§ nähert fic^ ber ©tufen=

folge: auffaffen, öerfte^en, öerarbeiten 2) ;
gelegentlid) nur merben

5lufmer!fam!eit, 3Serfte^en unb 33e^alten gufammen genannt 3). —
5ll§ leitenbe ^Begriffe bienen §erbart bie 23eftimmungen: ^'lar^eit,

5lffDotation, ©t)ftem, 2JIet§obe, bie er burd) gerlegung ber ^Begriffe

SSertiefung unb Sefinnung geminnt; 3Sorau§fe^ung ift babei bie 5ln«

eignung eine§ mannigfaltigen, unberbunbenen ©toffe§, ber hnxä). bie

5lneignung erft (Sin^eit erhalten foll; barum erfd)eint bie ^Iffo^iation,

tt)eld)e steiferen ber ^ufna^me be§ (Sin^elnen unb ber f^ftematifc^en

1) ^äb. ©d)riften, ^etQuSQeg. öon aöillmonn I, ©. 383 f. u. ^nm. 42.

— «) £)QJ. II, ©. 539 (Umrii §. 73 f.)
— ^) ^af. II, <B. 564 (UmriB, §. 117).
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Orbnimg Vermittelt, ala befonbereg ©lieb, tüä^renb fie rii^tiger qI§

eineg ber DJloniente bei* ^nmenbung i^re ©teile fanbe, unb barum

tüitb ferner üon ber inteüeftueüen X^ätigfeit nur bie <St)[tembiIbung

genannt. SBei biefer Söenbung ber Betrachtung mu^te §erbart bie

33ertt)anbtj^oft überfe^en, tt)elc£)e 5tt)i|(^en feinen DJlomenten ber

S5ielfeitig!eit unb ben Sfiic^tungen be§ (Srfenntni§intereffe§ befte^t,

unb baburd) öerliert bie ganje ^Begriprei^e an 2:ragtt)eite. Qv(t>tm

ift ein Mangel berfefben, ha^ \f)m ©lieber ung(eid)artig finb: brei

baöon finb logifc^e 33eftimmungen; ^ffojiation bagegen eine |3ft)d)o=

logifdie.

33ei girier erhält bie ü^ei^e: lllar^eit, ^ffDjiation, 6pftem,

Tld^ohe, hm 5^amen ber formalen ©tufen unb tüirb jur 23e^

ftimmung be§ Se^röerfa^renS, alfo ber biba!tif(^en 2:e<^ni!, üermenbet;

gider fügt ^ugleic^ ein ^nfang§glieb Ijinju, bie analt)tifd)e 33orbe=

teitung, b. i. bie ^Infnüpfung beg @egenftanbe§ an ben ®eban!enfrei§

be§ Sernenben, ein ^un!t, auf ben mir unten §. 76 äurüdfommen.

gugleii^ giebt er ber ^Iffo^iation eine beftimmtere Bejieliung auf

tia^ Softem, inbem er il^r ben ^bfiraftionäprojefe ^u^^^ftO- ^^^

^urc^fül}rung ber formalen ©tufen ^at bie §erbartf(^e ©c^ule be=

fonbere ^ufmer!fam!eit gugemanbt; bie ^Inmenbung berfelben auf

t)erfd)iebene Se^rftoffe tonnte, ba biefelben auf ber 23orau§fe|ung

eine§ jufammenl^ang»lofen ©toffeS berufen, nic^t burcl)göngig gelingen,

allein bie 93erfu(^e ber ^raftüer ^aben ha^ ©ute geliabt, 'üa^ fie

jum Steil bie urfprünglii^e ^ufftellung berichtigten, ^örpfelb

nennt bie |)erbartfcl)e Stufe ber ^lar^eit: ^nfc^auung, bie ber

^ffo^iation: S5ergleid)ung, bie be§ (5t)ftem§: Qufammenfaffung, bie

ber 5J^et^obe: ^nmenbung, fa^t aber bie beiben mittleren Stufen

unter ber SBejeic^nung: ^en!en ^ufammen, fo ha^ bie 9leil)e: 5ln=

f(^auen, teufen, ^nmenben :^erau§!ommt 2). (5. ^el^r bejeic^net

^uffaffung, Aneignung unb Üteprobuttion al§ bie Stufen unb bie

analoge 3^eil}e: ^nfcf)auung, (5r!enntni§ unb Übung al§ bie Säulen

^) SBorletungen über qHö. ^äbogogif, §. 24. — ^) 5)er biöoftifd^e

Materialismus, 2. ^uSgode, 1886, ©. 119 f.
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t)e§ Untentc^tgi); O. gricf nennt al§ bie „allgemeinen Unterrid)t§=

le^rformen": i)arbietung, SBeatbeUung, 5lntt)enbung 2) — atleS 58e=

flimmungen, bie gar nic^t mti)x xiad) X^eorie ausfegen, in 2öa^r=

l^eit aber 21ragbal!en be5ei(i)nen, auf benen, tnie im SSerlaufe unferer

^arfteüung beutlid) merben rairb, ber 5luf6au be§ 2e^rftoffe§ im

ganzen unb im einzelnen, alfo Formgebung unb Xe^nü, jugleid)

berufien mu^. —
33on ben brei nadigemiejenen ©tufen ber Aneignung j(i)lie^t

jebe mieber eine 5J^e§r^eit uon ^Jlomenlen in \\^, meieren ebenfoöiele

gormen beö Unterri(^te§ entjpredjen.

^a§ ^ufnefimen ift ein öerj(^iebene§, je na(^bem fein @egen=

ftanb bur(^ ^nf(i)auung ergriffen, alfo ben ©innen öorgefül^rt

mirb, ober burc^ 9teprobu!tion frül^erer 5Inf(i)auungen in§ 5Be=

tüu^tfein eingefü!^rt mirb.

^uf Seiten be§ llnterri(i)te§ entfpridjt bem erfteren gaUe \)a^

Seigen, bem le^teren ba§ ^arft eilen im eigentlid)en ©inne,

tüäl^renb ba§ ^arfteüen im weiteren ©inne bem Seigren überhaupt

na^e !ommt (öergl. §. 64, ©. 191). '^aä) bem S^W^ 'A^ öielfact)

in ben Sprachen ha^ Se^ren genannt — to teach, enseigner u. a.

— mobei bie 33ele:^rung be§ ^inbe§ burd) SSorj eigen unb ^e=

nennen ober bie be§ Sefirlingg, welchem burd) 25ormact)en gezeigt

mirb, ni(^t aber gemeinfamer Unterridit öorfi^tüeben moct)te; benn

in ben primitiöen gormen be§ ©(f)ulunterrid)te§ tritt ha^ finn(i(^e

(Clement unb mit i^m 'iia^ 3^^9^^ Surüd, fo ba^ e§ ber 5!Jla^nrufe

ber ^ibaÜüer beburfte, um bie ^nfd)auung pr Geltung p bringen.

^a§ ^arftellen empirif(^er 5Jlaterien gefd)ie§t burd) S9ef(^rei=

bung, menn e§ \\ä) um ©egenftänbe ober ^uftänbe, burd) (5r =

jäl^Iung, menn e§ fid) um SSorgänge ober ^fiaten ^anbelt; I)ier

nähert \\6) ber Unterridjt am meiften ber (Sprad)!unft unb l^at ber

S.el^rer üom 1)id)ter unb @ef(^id)t§fd)reiber ju lernen. 3SieIfa(^ t)er=

binbet \\ä) ba§ SDarftellen unb ha^ Seigen, infofern bie 5)arftenung

1) 3:f)eoretijd)e unb ))rQftijd^e ^Änh)eijung ^ur 39ef)QnbIung beutfct)er ßejc-

ftüde, 8. ^uflv 1883, <S. 45 u. 82. - 2) ße^r^roften unb Seljrgänge, §eft 16,

e. 34 f.
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bie finnltd)e 5lnjd)QUung, "oa^ Setgen bie ^l^antafie p §ilfe 51t

rufen ^at.

®a§ SSerflänbniö i[l entmeber ein nominal e§ ober ein

reales
;
jene§ f)ai ben in ber ©prai^e niebergelegten @eban!en pm

(SJegen[tanbe, e§ ift p^ilologij(^ , in bem (Silennen be§ (Sr!annten

be[tel^enb ; biefe§ bagegen iud)t einen ©egenftanb nad) feinem 2Befen

^u begreifen unb bamit in eigentlid)er (Sr!enntni§ fortbringen

(öergl. oben §. 67, ©. 215). SSon bemjenigen, melc^er 3Serflänbni^

oermiltelt, gilt, tt)a§ ^riftoteleS öom ^efinierenben fagt: er ^eigt

entmeber, toaS eine ©a(^e ift, ober ma§ ber 5^ame bebeutet 1). ^ie

3Serftänbni§Dermittelung , meldte mit ber ©pracl)e ^u t^un l)at^

nennen toir Srflären, e§ ift bie ältefte fc^ulmö^ige Sel)rform, bei

allen 3Söl!ern gelel)rter Silbung anzutreffen 2). i)ie oielfai^en S3e=

Zei(^nungen, aU : ^jegefe, ejegetifd)e @rammati!, ^ermeneutü, 3nter*

pretation, (S^|)ofition, l^ommentar, ©loffieren, 5lu§legen {avaTcrv^ig)

Erläutern, beuten u. a. tneifen auf bie 5lu§be^nung biefer Unter»

ric^tsform ^in. Söenn ^Oi% ©r!lären feine ©(^mierigfeiten ber

©prac^e i\x bemältigen l)at unb barum minber eng an ben Xej:t

gebunben ift, fo ge^t e» in ba§ 23efpre(^en, ^ur(^fpred)en, fe
örtern über. 3n ber 33e§eid)nung be§ (5r!lären§ al§ beuten ift

feine 3Sern)anbtf(^aft mit bem Qeigen auSgebrücft. ^er Q^tgenbe

erflärt ba§ lngef(^aute unb ber ©rflärenbe geigt ^<t\\ ©inn, ben

@eban!en. ^ie ^ufmeifung eines in ber ©prad)e niebergelegten

@eban!en§ ift bie gemö^nlidifte unb n)id)tigfte gorm be§ ©rflärenS;,

allein le^tereS ift überaE an ber (Steüe, mo ein Gebaute in Qei^^en

irgenb melc^er ^rt au§gebrüc!t ift; auc^ bie Spmboli! unb bie

^unftlefire §aben p erflüren; bei i^nen ift ^Ci% SSerfte^en auf

anbere ^arftellungS elemente erweitert unb rücfen (Xr!lären unb-

3eigen gang na^e pfammen.

S)a§ 35erfte^en eine§ 3:ejte§ beruht auf bem brennen unt

') An. post. II, 7, 6 ÖQiiöfxsvoq ^sCxyvaiu t] zi foity, i] zC Gtj/LiaiyEi^

zovvofxa. — ^) Über bie ^-öeseid^nung ber ©gegeje bei ben ^nbern öergl.

^Ifreb Subtüig 3f{igöebaIII, ©. 70 f. 3)a§ üblidifte 2Bort fürÄ^mmentor:

pradipa bebeutet Sompe.
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3Ser!nüpfen ber ©pradielementc, bem 35orbringen ^um S^förnmen»

i^attge berjelben unb bem Ergreifen be§ ®en!mt)alte§ , mlä)tx al§

©anje^ bie %dk be» fpracCiIic^en 5Iu§bruc!e§ öerbinbet (öergl.

§. 47, 6. 95 unb 96). ^ber fotüol^l bie ©prac^elemente al§ ber

^enÜn^alt finb ^"9^^^^^ ©egenftanb eine§ anberen 3Ser[tünbniffe§

:

jene !önnen anä) au§ ben ^'ategorieen imb Siegeln ber ©rammatü,

ber ^enÜTi^alt ober nur au§ feinem SSer^ältniffe ju übergeorbneten

unb begrünbenben ^enünl^alten üerftanben merben. 3n beiben gäöen

gilt ba§ 3Serftänbni§ nic^t mie öorljer ^arfleKungä = , jonbern (Sr=

!enntni§elementen. @§ toirb babei ein 33efonbere§ au§ bem M=
gemeinen, ein 5lbgeleitete§ au§ bem ©runbe öerftanben unb bamit

lux eigentlichen @r!enntni§ öorgefc^ritten; benn ha§, eilige meine

unb ber (SJrunb erf(i)liefeen tia^ Söefen ber ©ac^e, finb

bereu ^rinjip: „gu mifjen, tt)a§ etmaä ift, i[l baSfelbe, mie

p tüiffen, marum e§ ift"
i). 3tn ^rin^ip liegt ha§> (Sin^elne

gleidifam eingemirfelt, l^arrenb ber inbiöibualifierenben S3eftimmungen,

ober anö) umge!e^rt lä^t fic^ ha§, ^rin^ip eingetüicfelt hmUn im

^injelnen, ^arrenb be§ abftra^ierenben §erau§löfen§.

^a§ SSerftänbni§ mirb ein r e a l e § , menn e§ in biefe§ 33er»

^ältnt§ einbringt; eine gufammen^öngenbe Darlegung aber, meldte

bie§ 3Serftänbni§ öermittelt, ^at ba§^ingen)i(felte ju entmideln,

ba^er bie ^e^eidjnung : ßntn)ic!elung für biefelbe mo^l angemeffen

ift. ®aö @nttt)i(feln ift bem 2)arftenen anajog, nur ba^ e§ ni(^t

tt)ie biefe§ ein 5^eben= ober 5fla(^einanber
, fonbern bie ^ejie^ungen

üon Gegriffen ^um @egenftanbe l^at; tt)ie ba§ ^arfteKen abf(i)lie^en

!ann mit bem Seigen eines anfd^aulidien £)bje!t§, fo !ann eine ßnt=

raicfelung i^ren (5d)lu^pun!t in einer SEejtftelle fuc^en, mt bie§ 5. SB.

Strenbelenburg in feinen „(Erläuterungen ju ben (Elementen ber

ariftotelifc^en Sogt!" meifter^aft burcl)gefü^rt ^at, meldte eigentlich

3ufammenfaffungen logifc^er ^.ntmidelungen in orifiotelifi^en ^u§=

fprücken finb.

3)amit ha^ 5lufgenommene unb SSerftanbene §ur ^nmenbung

^) An. post. II, 2, TÖ Ti fazii/ ctcftV«* laviö fazt xal cT*« li iffzi.

Billmaini, X^itiahif. II. iQ
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gebrad)t raerbett fönne, mu^ e§> in ber ©eele befeftigt werben; bie§

gefc^ie^t aber bei 2ßt[jen§tnf) alten bur(^ (ginprägen tn§ (Siebäi^tniö,

bei @egen[tünben be§ l^önnen§ burd) (Sinüben. ^er naiöen ^uf=

fafjung gilt ha^ gebai^tniSmäfeige Semen für ba§ Semen fd)Ie(^t^in;

ber 9lömer nannte e§ ediscere, auslernen, alfo glei(i)fam lernenb

au§f(^öbfen; neuere ©pract)en nel^men bie SSejeic^nung üon ber

öoüen^pplüation ^er, bie babei nötig ift: apprendre par coeur,

learning by heart ; ber grie(!)if(^e ^lusbrurf cctcö özo^avog

^ocvd'dvsLv be^eicCinet gleic^fam ha^» munbmerfmä^ige Semen unb

p bem beutf(^en 5Iu§tt)enbiglemen tt)äre ber @egenfa^ ha^ 3n=

menbiglernen, tt)elc^e§ öon ber äußeren gorm abfielt, ^uf ba§

Einprägen unb C^Jnüben be§iel^en fic^ öerfc^iebene alte ©diuljprüc^e

:

Tantum scimus, quantum memoria tenemus; Repetitio est

mater studiorum; Lege, relege, repete; Nulla dies sine

linea ; Praecepta pauca, exercitatio multa u. a. ^a^ ha^

Semen im ^u§üben unb bejonber^ im Se^ren feinen 5lbfd)lufe

fu(^en muffe, befagen aufeer früher angeführten bie^enten^en: Fabri-

cando fabricamur ober in anberer gaffung: Fabricando fit

faber unb ba§ oft jitierte: Docendo discimus; bie 5lntt)enbung

im Seben f)at ber ©pruc^: Non scholae, sed vitae discendum

im ^uge, ber übrigen^ feiner urfprünglic^en 23ebeutung meift ent^

frembet mirb (öergl. 33b. I, §. 13, <B. 198 ^nm. 1).

^a§ (Sinprägen unb ha^ Einüben fönnen ebenfomo^I fol(^e

<Stoffe jum @egenftanbe ^aben, mlä)z aufgenommen unb jugleid)

pm 3Serftänbni§ gebrad)t finb, in meld^em gaUe fie ju biliös ge=

nannt merben fönnen (nac^ ^ant§ ©prad)gebrau(^) , al§ folc^e

©toffe, bie blo^ aufgenommen finb; bei legieren ift bie 33efeftigung

eine med)anifd)e, b. i. burc^ ben 35orftenung5me(^ani»mu§ ge=

fdie^enbe, unb in ri(^tiger 3Befc^rän!ung ^at and) biefe i^re 5Be=

rec^tigung: e§ giebt ein Üben mit nad)folgenbem 5^a(i)ben!en, eine

ber llunbe oorau^ge^enbe ^unfl unb auc^ ein (Einprägen don 3n=

Italien, meiere nac^träglid) i)en!ftoffe merben.

®ie eigentlidie 5lnmenbung üeranla^t ber Unterri(^t burc^ bie

Aufgabe, b. i. bie ^ufforberung jur ^nmenbung öon etmaS @e=
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lerntem. ©ie ift um \o ^mecfentjprecfienber, je fefter bei* ©cfiüler

bie SSorau§fe|;ungen i^rer 2ö\mQ bejt|t unb je me^r jugleic^ jeine

©e(bflt:^ättg!eit in 5lnjpru(^ genommen mirb. ^er Aufgabe üer=

manbt ift bie grage, ]o ba^ fie eine öerfür^te Aufgabe unb biefe

eine au§gefla(tete grage genannt merben !ann. ^od) ift bie 3rage

nid)t blo^ eine gorm be§ anmenbenben Unteni(^te§, fonbern ein.

SSe^üel be§ 35er!e^r§ bon Sekret unb ©c^üIer überhaupt, alfo bei

jeber gorm be§ Untern(^te§ öermenbbar.

^ie folgenbe llberfid)t !ann bie ÜJlomente ber 5lneignung unb

bie au§ i^nen erflie^enben gormen be§ llnteni(^t§ t)eranf(^aulid)en

(f. f.
S.).

®ie ©tufen ber 51neignung unb bie auf i^nen beru^enben

gormen be§ Unterri(^te§ finben> Dermöge ber Mgemein^eit if)re§

^!^ara!ter§, auf alle Sel^rfloffe ^Inmenbung, aber bie 5Irt unb ^Uö=

be^nung biefer ^Inmenbung ift bei ben einzelnen Disziplinen eine

öerfd)iebene. Da§ e m p i r i
f
c^ e 5!Jloment tt)iegt öor bei ber @ e =

f
(J) i (^ t e , ber 2ß e 1 1 ! u n b e unb ber 5^1 a t u r ! u n b e ; unb ^tnar

öermenbet bie @ef(i)ic^te t)or§ug§n)eife ben barfteEenben , bie 2öelt=

unb bie 9latur!unbe gugleid) mejentlid) ben ^eigenben Unterri(i)t.

Da§ empirif(^e unb rationale ift in ber Xl^eologie üerbunben,

tt)el(^e fi(^ teils ber erüärenben, teils ber barfteKenben, teils ber

entmidelnben Se^rform bebient; baS em|)irifd)e unb te(i)nifd)e

5)loment ift in ber ^l^ilologie oerbunben, meldte als ^jegefe bie

crflärenbe, als ©prac^übung bie tec^nifi^e Se^rform oermenbet, als

©praclile^re aber aud) bie entmicfelnbe l^erangiel^en !ann. Diefe

legtere ift ber ^Ijilofop^ie eigentümlii^ , unb in 35erbinbung mit

ber tec^nifc^en d)ara!terifiert fie bie 5Jlatl^emati!, meldte t)or=

jugSraeife enttüidelnb unb übenb oorge^t. Das tecl)nif(^e 3}^oment

ift baS t)orfcl)lagenbe bei ben gertig!eiten ; 5[Rufi! unb @rap§it
ge^en übenb unb erüärenb, bagegen bie Einleitung p bar=

fteHenben Elrbeiten unb ©^mnafti! ^eigenb unb übenb üor.

33ei ben meiften gackern laffen fid) biefe ^D^lomertte leid)t t)er=

fnüpfen unb geminnt baburd) ber Se^rftoff einen homogenen
ßl)ara!ter; bei einigen bagegen bebarf eS befonberer SSorforge, bie

16*
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Detj(^tebenen 8eiten be§ Unterric^teö gujammenjufialten
; fo bei bec

^p^ilologie, tr)el(^e an htn ©prad^toerfen , ber (Sprachlehre unb ber

©prad)übung t)erj(i)iebene gu^punfte ^at; ferner bei ber 2Öelt!unbe,

bei tr)eld)er ba§ ©inbringen in ha^ ^artenbilb mit ber ©d)ilberung

unb (Sr^äl^lung p üerbinben ifl, unb bei ber 5^atur!unbe, bei ber

bie 5In}(i)auung unb menn mögli(^ ^anb^abung ber Objefte einen

Söejiel^ung§pun!t bilbet. Diefe i)i§5iplinen , bie mx al§ gemij(i)te

begeii^nen fönnen, bieten ber Formgebung befonbere 5(ufgaben bar.

§. 71.

2öir f)aben im vorigen ^aragrapl^en ben ^roje^ ber geiftigen

5lneignung öecfolgt unb babei mo^l einen Sn^alt, welcher angeeignet

mirb, öorau§gefe|t, aber biefen nidit meiter unterfud)t. 2)ie§ l^at

nunmehr ^n gef(^e^en, ha ficf) ber S3etra(i)tung biefe» 3tt§alte§

allgemeine S3eftimmungen abgewinnen laffen, meiere aller gorm=

gebung in ä^nli(^er 5Iu§be^nung ju @runbe liegen, mie bie 5ln=

eignunggmomente.

Mer Sn^alt be§ Sernen§ unb Se^ren§ ift teil§ ein einfa(J)er,

teilg ein 5ufammengefe|ter. ©in einfacher Sn^alt mirb burd) einen

relatiü einfacl)en ^!t be§ @eifte§ angeeignet, aber babei ober nad)^er

mit anberen 3nl)alten oerbunben; ein ^ufammengefe^ter aber mirb

in gett)iffe Elemente jerlegt, meldje einzeln angeeignet, aber f^lie^«

lid) mieber inx ©in^eit pfammengefa^t werben, ^a bie Aneignung

brei ©tufen burc^j^reitet: ^luffaffung, SSerftänbniS unb ^arfteüung,

fo ift au(i) i^r Snljalt in breifaä)er 9iüc!fi(^t ^n betracl)ten ai§> 5luf=

faffung§in!^alt, 33erftänbni§in!)alt unb ^arfteüung^in^alt , unb jeber

wieber in |)infic^t feiner Qerlegung in Elemente unb feiner 3^=

fammenfe|ung au§ fol(^en.

SKo bie Unterfuc^ung ber 5lneignung§ftufen mangelhaft ift,

erl^ält aud) bie Unterfui^ung über bie 3c^l^9it"9 unb 3ufammen=

fe^ung be§ 3ttl)alte§ eine fcfjiefe üiic^tung. ^er 5^ominali§mu§, ber

'i)m Unterfc^ieb Oon 5luffäffen unb Segreifen, SSorfteÜen unb Renten

t)ertt)ifcf)t, tommt über ha^ blo^e 5lufnel)men nic^t l^inau» unb be=
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gnügt \xä) mit bem Qerlegen unb gufammenfe^jn tion SSorfteüungen

;

tDtrb tüenigfteng ^ufnefimen unb ^at[teüen gefd)ieben, unb nur ha^

5!}littelglieb öernai^löffigt, fo befielt bie ?Reigung, ba§ ^ufnel^men

mit bem gerlegen, ba§ ^arfteüen mit bem gufammenfe^en gleic^=

aufteilen, tt)a§ ebenfalls ber ^ä)äx\e ber 23e[limmungen ^bbvuc^

t^ut. ^ur tDenn ha?) ©enfen unb benfenbe ©r!ennen in feiner

^ittelfteHung al§ ^2lngel|)un!t be§ re^eptiöen unb fpontanen Wo=

ment§, al§ ber ^!t ber größten 25erinnerlic^ung unb jugleii^ ber

©eftaltung be§ gei[tigen 3nl^alte§ getDürbigt mirb, !ann bem ^ro*

bleme ©enüge gefc^e!)en, anä) mirb erft bann bie 33erü^rung ber

^ibaüi! mit ber Sogi! l^ergefteflt, o^ne todö)t jene in eine ein=

feitig |)ft)(^oIogij(^e ütic^tung gerät. 5^ur öon ber Sogi! !ann bie

^iba!ti! bie ^unftau^brücfe für jeneö gerlegen unb 3ufammenfe^en;

^nalt)fe unb B\)ni^e']e ju Selben nehmen, bereu unbefugter @e*

brauch in ber ^äbagogi! fo öielfad^ Unüar^eit erzeugt f)ai.

„^ie Qurüdfüfirung öon jebem gufammengefe^ten auf bie

(Elemente, au§ benen e» ^ufammengefe^t ift, ^ei^t ^itnal^fe, benn,

menn bie ©^nt^efe ber 2Seg öon ben ^rinjipien ^u bem au§ ben

^rin^ipien ©rflie^enben ift, fo ift bie 5lnal^fe ber S^üdmeg öon

biefem (SnbpunÜe §u ben ^rinjipien i)." ©o beftimmen bie 5Iri=

ftotelüer bie 33ebeutung biefer beiben 5Iu»brü(fe unb bie öogi! folgt

i^rem ©prac^gebraudie. ^ur(^ ^nal^fe fteigt ba§ benlenbe ©rlennen

öom ^on!reten, «Speziellen, S3ebingten auf §um 5lbftra!ten, 5IÜge=

meinen, 33ebingenben , burc^ ©ijutliefe bagegen lä^t e§ fic^ oon

^ö^eren Gegriffen, allgemeinen ü^egeln unb @efe^en §u bem l^inab,

mag biefe unter \iä) befaffen.

^it 33egriffen üerfäl^rt bie 5lnalt)fe abftral)ierenb, inbem fie bie

^erlmale meglä^t, bie ber l^öl^ere 33egriff nic^t me^r einf(f)lie|t

;

mit Urteilen öerfä^rt fie generalifierenb, inbem fie oon fpe^ieüen

1) ^lejonber öon %p!^robifia§ im Kommentar ju ben Analyt: pr. gut

ßrÜärung be§ %iid§i : di^cdvzixä tft 011 r] nauxbq avvd^ixov sig t« #| wy

i] avp^sai^g avtov äi^aycoyi] avdXvaig xaketzarr] fxiv yccq avvd^eaiq anb

z&y dqx<J^^ o^oq taziy hnl zu ix x(bv d^x&i' , i] de dyuXvaig fnd^o&ög

faziv inl Zug do/ug dnb zoij ziXovg.
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33eflimmungen abfielt; trenn fie auf @tunb öerglic^ener 2^tjachen

®Iei(^förmig!etten unb ©eje|e fe[t[tellt, fo öerfä^rt fie inbu!tit);

trenn fie bem ^aufal^ufammen^ange na(i)ge:^t, üerfö^rt fie regteffiö

unb ebenfo, menn fie Urteile, 2e^rfä|e, siegeln auf il^re ©rünbe

!^in betrachtet.

®ie ©^nt^efe bagegen Derfä^rt mit ^Begriffen beterminierenb,

inbem fie ben allgemeineren ^Begriffen ^erfmale pfügt, mit Urteilen

fpejialifierenb, inbem fie burc^ ^lufnal^me näherer 33eftimmungen bie

Spf)äre, für meldte fie gelten, einfd)rän!t ; bei ber 23e^anblung t3on

3f?egeln unb @efe|en öerfäl^rt fie bebuÜit), inbem fie in ben ^rei§

i^rer ^Intrenbung ^inabfü^rt; bie ^ette ber Urfac^en tierfolgt fie

progreffit) t)on ben Urfac^en in ben 2ßir!ungen, unb analog ge^t

fie t)on ©rünben ^u golgerungen fort.

.35eim Semen unb Se^ren !ommt 5lnal^fe unb (St)nt^efe über=

aH ba in SSertrenbung, too ein reale§ 2Serflänbni§ gefu(i)t unb t)er=

mittelt tüirb, am ooKftänbigften beim enttoidelnben Unterrii^te/

mläjex cnttreber analt)tif(^ ba§ ^rinjip au§ ^bem begebenen ober

ft)nt^etifc^ ^a§) begebene au§ feinem ^rinjip enttt)ic!elt.

2Som realen S5erftanbniffe, tüelcl)e§ mit ^r!enntni§elementen

p tljun !^at, unterfd)eiben mir ein onbereg, toeldieg fid) auf ®e=

ftaltung§= ober ©arftellungSelemmte begiel^t unb fofern biefe ber

©pra(^e angepren, nominelles ober p^ilologijc^eS 25erftänbni§

Jei^en !ann. %viö) bei biefem finbet ein QexU^en unb gufammen»

fe^en ber (Elemente ftatt unb giebt eö ein 5luffteigen Oom 5lu§s

brucfe pm ©inne, t3om 3^^^^ Ptn ©ebanfen, i3om ^arfteKungS»

mittel §um geiftigen anhalte; tno e§ fi(^ aber um bie 5lntüenbung

ber ®arfte(lung§mittel l^anbelt, finbet ein 5lbfteigen in umge!e§rter

mä)im<^ ftatt.

2[ßie im begebenen bie @r!enntni§elemente, fo finb im 5lu§=

bru(fe, fei er fprad^lid) ober fünftlerif(^ , bie ^arftellung§elemente

lompliyert, unb tt)ie bie logifd)e gerlegung auf allgemeinere, bie

3ufammenfe^ung bagegen auf fpegieHere ^Begriffe fü!^rt, -fo fü^rt

bie Srflärung eine§ <Bpxaö)= ober ^unfttt)er!e§, \vdä)e mir bie

tect)nifcl)e S^^^^Qung nennen fonnen, auf (Elemente t)on ertreitertem
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^nmenbung§!relfe, tüä^renb bie ^erfteüung eine§ jül(^en 2Ber!e§

jene Elemente 5ufammenje|t unb batnit 511 fpe§ififc^er Vlntoenbung

bringt. ^a§ rede S5erftänbm§ ergreift im begebenen ba§ Söefen,

"iia^ nominale im 5lu§bruc!e ben ©ebanfen
;
jene§ i[t auf ben @runb

geri(^tet, auf ben t)a^ ^on!rete jurücfge^t, biefeS auf ben ©inu,

ber in ben 3^^^^^ niebergelegt ift, auf ben @eift, ber fie ^u Qd6)tn

gemacht f)at 2Benn nun anä) bie pft)c^ifc^en 2ptig!eiten bei beiben

Wirten be§ S5erfte^en§ t)erfd)ieben finb unb anä) t)er[d)iebene 2ßei=

fungen für ben Unterrid)t mit fid) bringen, fo fallen jene bod) in

le^ter Sinie in ein§ ^ufammen: bie realiftifd)e Sßeltanfc^auung im

@egenfa| ^ur nominaIiftifd)en betraditet ben @eban!en al§ ha^

2ßefen, ben ©eift al§ ben @runb, ba§ gegebene 3fteale al§ ben

^^u§brud eine§ Sbealen, bie SÖelt al§ einen %eii, beffen ©inn ge=

funben merben foü 1). ^a» öerftänblii^fte ^Oflittelglieb jmifi^en bem

^r!ennen unb bem ^arfteHen ift ber ^toed, meldjer @eban!e unb

Urfad)e, ^r!enntni§= unb ^arfteHungSprinjil} jugleid) ift; bie bem

gtoede bienenben DJlittel finb ©arfteüung^elemente, aber infofern

au§ i^nen auf ben groed gefd)Ioffen merben !ann, @r!enntni§elemente.

33ei ber 2Betrad)tung be§ oom gmede 33eftimmten, alfo be§ Orga=

ntfd)en, oerbinben \\ä) abftra^ierenbe ^nal^fe unb er!(ärenbe§ 3er=

legen, benn jene§ miü fomo^l au§ allgemeineren ^Begriffen al§ an^

ber Sinl^eit be§ gmedeS oerftanben merben; eine teleoIogifd)e ^Inal^fe

barf fid) ba^er nid)t auf eine Definition befd)rän!en, fonbern muß

ö^nlic^ ber (Sjegefe barauf ausgeben, ein finnöoKe^ ©an^eS 5U beuten

(öergl §. 38, ©. 42).

@§ ift fomit §mar eine Erweiterung be§ Sprachgebrauches ber

Sogü, aber teine unbered)tigte, frembartige§ l^ereinjiefienbe, menn mir

in ber Dibatti! bie 5lu§brüde ^naltife unb ©tintl^efe ni(^t blo^ für

Er!enntni§=, fonbern aud) für DarfteHungSelemente oermenben. Der

Unterf(^ieb mirb buri^ ben ®egenfa| be§ Sogifc^en unb be§ Xed)*

nif(^en genügenb beflimmt, mobei unter ber tec^nif(^en 5lnalt)fe unb

©pntfiefe 5uglei(^ bie fprai^üc^e, pl^ilologifc^e einbegriffen ift.

1) Sßgl, 2:renbelenburg, Sogtlc^e Unterjudjungen IP, ©. 468.
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3lber no(i) in anberet 9lücfficf)t mufe bie ^ibofti! bic S3etrac^=

iung erraeitern, ba bei ifjr ba§ logijdie 5!Koment nur ba§ mittlere

ift unb ba§ benfenbe @r!ennen ^raifi^ert bem ^lufne^men unb bem

1Mntt)enben feine Steüe f)at 23ei ber ©^ntfieje tommt bie ©tufe

t)e§ 5(ufne^men§ ni(i)t in^etrac^t, meil jene barauf angelegt ift,

5Iuffafjung unb SSerftänbni§ jugleid) ju tjermitteln; bei ber 5(nQlt)fe

bagegen mu$ ber ^u jerlegenbe ©egenftanb öorerft aufgefaßt n)erben,

e§ mu§ aljo eine (5^ntt)efe ber ^luffaffung vorausgegangen fein.

^§ gilt bie§ ebenfomo^l öom belel^renben S^^Ö^" ^^^^^ finntict)en

ObjefteS, tou öon ber anal^tifct)en 53efprec^ung eines geiftigen, mie

Don ber (SrÜärung eines 2ejteS. ^^lur in einem gaUe ift ein fol(i)eS

darbieten unb ^uffaffen nid)t erforberlic^, menn nämlii^ beS ©(^ülerS

dgene 23DrfteIIungen unb ©ebanfen ben (Segenftanb ber Verlegung

bilben, alSbann ge^t ber Unterrid)t rein = an a(t)tif c^ öor o^ne

f^nt:^etifc^eS ^nfangSglieb. 3n biefem @inne fa$t §erbart ben

analt)tifd)en Unterricht auf, ma^renb er ben fi}nt^etif(i)en auSbel^nt

auf jebeS SSerfal^ren, bei bem ber Se^rer ben ©toff barbietet, 33e=

ftimmungen, auf n)etd)e mir bei ber (Erörterung ber SSer^meigung

beS Unterri(^teS (§. 76) prüdptommen ^aben.

^er analt)tifd)e Unterricht bebarf aber aud) eines f^nt^etifd^en

1Kbfd)luffeS; baSMgemeine, meld)eS erfinbet, mufe auf baS ©pe^ieKe

angemenbet merben, meil barin bie ^robe für baS 25erftänbniS liegt;

üüeS 5lnmenben aber ift ft)nt^etifcl) , benn eS mirb babei ju befon=

bereu SSebingungen l^erabgeftiegen; fo erf(^eint alfo bie ^nalofe im

Unterric£)te in bie ^O^litte genommen ^mifd)en eine ©l^nt^efe ber 5luf»

faffung unb eine Stintliefe ber ^nmenbung.

3u bengormen beS Unterrichtes, meldte auf ben 5!Jlo=

menten ber 5lneignung berul}en (§. 70, ©. 244), fteHt fic^ ^nal^fe

unb ©t)ntl)efe in folgenber SBeife. ^aS 3^^9^^ ^f^ f^nt^etifd) bei

t)en gertig!eiten, mo eS als 2Sormacl)en auftritt, aber aud) ba, mo

ber Se^rer ein ^nfd)auungSübje!t üor ben klugen beS ©diülerS ent=

ftel^en lö^t; bagegen ift ber Unterrid)t, ber ein fertiges Objeft t)or=

j^eigenb belianbelt, anal^tifc^. ^er barfteüenbe Unterricht ift oor=

pgSmeifc frint^etifd) unb mirb nuc infomeit analt)tif(^, als er an



250 ^bjc^nitt IV. 2)ie S3übung§Qrbeit.

ein t)orüegenbe§ Cbje!t ober an ben @eban!en!rei§ be§ 6(i)üler^

anfnüpft. ^er erllärenbe Unterrii^t i[t analtjtifd); ber entmicfelnbe

Unterrid)t !ann ebenfotüo^l anal^ttfd) al§ fl)nt^etif(^ fein; bag (Sin=

prägen unb ©inüben joföie ha^ 5lntt)enben ift feiner D^atur noi^

ft)nt^etif(^. —
5lnd^fe unb ©^nt^efe geftatten eine 35erbinbung bei bem«

felben ©egenftanbe, falls berfelbe xdä) genug ift, um mehrere ^n=

griff§pun!te ^u bieten. 6» !ann bie 5(nalt)fe öorauSgel^en , um auf

ben ©tanbort ber 5Betrad)tung l^inaufjufül^ren , öon bem au§ bann

huxä) ©^nt!^efe mieber l^inabgeftiegen tüirb. derart öerfä^rt pufig

^laton, beffen ^oliteia al§ ba§ ttaffifd^e 33eifpiel biefer 3Serbin=

bung bejeidinet merben !ann; öon ber g^age nac^ bem Sßefen ber

@erect)tig!eit ^ebt bie Unterfud)ung an, um mä) me:§rfad)en analt)=

tifdien ^Serfuc^en ^u bem @eban!en auf^ufteigen , ba^ bie @erec^tig=

feit im ©emeinmefen unb (^inseüeben gi^Ö^^^^^ aufzufüllen fei, öon

mo au§ bann bie ft)nt^etifd)e ^onftruüion ber ibealen SSerfaffung

be§ (Staates unb be§ 3nbit)ibuum§ auSgel^t. ©ne anbere 33erbin=

bung öon 5lnal^fe unb (5t)nt!)efe ift biejenige, bei melc^er ber ©ang

ber ^arfteüung im ©anjen f^nttietifd) ift, aber nic^t in fortlaufenber

©ntmicfelung, fonbern in bisfreten 2et)rftüc!en fortfcE)reitet , beren

jebeS für fi(^ anal^tifd) auf feine 3Sorau§feJungen prüdgefü^rt

mirb. 3)afür geben bie Elemente (^uflibS baS ältefte SÖeifpiel,

tt)el(^e öon ben einfac^ften 23eftimmungen ausgeben, biefe aber nic^t

in einfai^ = ft)nt]^etif(^em gortfc^ritt beterminieren unb fpe^ialifieren,

fonbern funftöoll gu Sel^rfä^en unb 5lufgaben lompli^ieren, benen

^emeis unb 5luflöfung beigegeben merben, tt)eld)e beren gufammen*

^ang mit bem f(^on geftgefteflten aufmeifen. ©in äl^nlid)e§ 25er=

fahren manbten bie ©i^olaftüer an, tüenn fie eine Unterfuc^ung

in Ouäftionen, biefe toieber in ^rtüel ^erlegten, meiere eine grage

an ber ©pi^e tragen, bie ben unmittelbaren ©egenftanb ber 'na^

gür unb Biber abmägenben unb f(i)lie6lic£) auf ha^ ausgemachte

jurüdgel^enben Unterfui^ung bilbet.

3n ber ©efc^ic^te be§ Unterrid)te§ erf(i)eint ha^ ft)nt:^etif(^e

SBerfal^ren früher als tia^ analt)tifd)e. 2)em älteren Se^rbetriebe
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war e» ji^on barum angemeffener , meil er auf 'üa^ Üben, toelc^eS

jl}ntf)etif(^er ^^latur ift, ba§ g)auptgett)id)t legt. 5Iu(^ tüte» ba§ 23e=

bürfnt§, einen SBiffen^in^alt in möglic{)fter ^nxie pjatnmenäu=

brängen, auf eine ^arfteüung ^in, tüelc^e t)on ben ^rin^ipien au»=

ge!^t unb ^u bem abgeleiteten fDrtfd)reitet. SE)ie gangbaren Seit=

föben ber freien il^ünfte maren burd)tt)eg§ ft)ntl^etif cf) , bie ^nal^fe

^atte nur bei ber 2:ej:ter!Iärung i^re ©teile. ^e§carte§ bejeictinet

bie f^ntl^etifc^e 50^et^obe al» bie ber le^rl^aften ^arftettung, bie

anal^tifctie bagegen al§ bie be§ (Srfinber§ i). ^ie ^iba!ti!er be§

XVII. 3ci^rf)unbert§ finb bie erften ^ntüälte ber ^nal^fe, Dbglei(^

fie ben 5^anten mä)i im ©ebraud) ijoben. darauf ge^en i!)re

35orfd)riften : Ne modus rei tractetur ante rem; Universalia

docentor in singularibus , totum in partibus; Per induc-

tionem et experimentum omnia2). Konten §!^ ftimmt i^nen

bei inbejug auf ha^ analt)tijc^e ^u»gel)en öon ber (Ba6)^, t)om

(Sin^elnen, üom Sinnlichen, aber er tt)ürbigt boi^ auö) bie (S^nt^eje,

für n»el(i)e er bie 5^atur jum 5!Jlufter nimmt, meldje i^re ©eftaltung

t)om ^Hgemeinften beginnt unb bei (Sin§er§eiten .aufprt; ä^nli(^

jottten, verlangt er, öon t)Drn^erein bie ©runblagen ber SBilbung

gelegt merben, fo ba^ ber ©tubiengang nur bie Aufarbeitung ber=

felben bringt, mie ber 33aum nur bie ^uerft getriebenen Äfte t)er=

äftelt unb öer^tüeigt 3). ^od) mangelt e§ an einer 5lu§einanber=

fe^ung be§ 35erpltniffe§ t)on 5lnal^}e unb ©^nt^efe bei ^omen§!^;

ma§ er ©t)nt§efe ttennt, ift lebiglid) ^Inmenbung, ^arfteHung (tjergl.

oben §. 70, ©. 233).

^ie ^äbagogi! be§ Hörigen Sa^r^unbertö tüar auf tia?) ana=

l^tifc^e ^rinjip burd) mehrere Umftänbe liingemiefen : burd^ ha^

33eftreben, ba§ ßernen ju erleii^tern, hnxä) bie mit bem ©enfuali§mu§

jufamtnen^öngenbe S5orliebe für ha^ finnlidie SL^orfteKen unb burd^

i^re ÜZeigung ^utn auftlärenben üiäfonnement. ©ie prie§ ba§ 5lu§=

1) Discours de la metliode II. — ^) ^en legten ©runbja^ formu*

Itette 9iQtfe, bie übrigen §eltt)ig in öer Delineatio didactica generalis bei

9taumer, &e]ä). ber ^äb. II*, ©. 395 f.
— 3) Did. raagn. 16, 45; öergl.

18, 28 unb 18, 35.
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gelten öom (SJegebenen qI§ ba§ einzig naturgemäße 35erfa^ren

gegenüber bem ftarren 35erfa^ren ber ©^ntl^eje, n)eld)e ben ©eift

mit nnöer[tanbenem Stoffe anfülle, dagegen fiat ^eftalo^^i^

Se^rfunft einen ft)nt^etif(^en 6^ara!ter; er ge!^t barauf au§, ben

Gebieten be§ ^lementarunterrid)te§ i^re @runbformen, „bie legten

Elemente", pr 5Bafi§ in geben, an^ beren Kombination fic^ bie

^Dlaterien berfelben pfammenfe^en foHen berart, ba$, menn jene

p §anb^aben gemadit merben, ber ganje Snl^alt be§ @ebiete§ fid)

glei(^fam oon felbft aufrolle in eigener SSemegung mit ^u§fc^(uß

afler 2Biü!ür be§ 2e^rer§, eine ©^nt^efe, bie aÜerbingg nur bei

^arftellungSelementen mögli(^ unb auc^ iia nur bef(!)rän!t t)er=

menbbar ift (oergl. unten §. 80).

@ine umfi(^tige Se^rtunft mirb ben Sert beiber 3Serfa^rung§=

lueifen ju fc^ä^en unb i^re 35erbinbung ^u öeranftalten miffen unb

auc^ barin !ann i^r bie Sogi! bie reifte SSeifung geben, ^iefe le^rt,

ha^ in ber gorfc^ung ^nal^fe unb ©^nttiefe ju oereinigen finb;

jene l^at bem em|)irif(i)en 50^ateriale begriffe unb ©eje^e abju=

geminnen, biefe l^at bie ^rinjipien in Folgerungen ju oerjmeigen,

ml6)t jenen ©eneralifationen al§ SBejie^ung^punfte bienen !önnen;

bie 5lnalt)fe giebt ber gorfc^ung ben ficl)eren 53oben, bie ©t}nt^efe

^erfpeftioen unb Ütic^tlinien; jene ift für bie Sßiffenfdiaft ein Übung»=

felb, biefe aber ba§ DJleifterftüd. ^ucE) für ben Unterri(i)t ift bie

51nalt)fe bie fi(i)ernbe 5Bafi§, inbem fie ben Sernenben öon feinem

©tanborte au§ emporhebt, bie ©t)ntl)efe bagegen, mag fie nun in

gorm einer ableitenben (Sntmidelung auftreten ober einem Se^^rftoffe

eine fd)arf geglieberte unb gebrungene @eftalt geben, ift hoä) ber

©tolj ber Se^rtunft. ^33Zan !ann bie Seiftung unb ben 2öert beiber

SSerfa^rung§meifen mit bem ©a^e bejeidinen : 51 n a 1 ^ f
e , m e n n

nötig, ©^ntl^efe, menn möglid). —
^ie Sogt! bejeidinet ba§ anal^tif(^e unb ft)nt^etif(^e 23erfa^ren

alÄ 5Jletl)oben unb bie ^ibafti! !ann il^r barin folgen. Die

ÜJlet^übe ift ein ^rin5ip ober eine 3tid)tf(^nur, eine ©ad)e anjufaffen,

p bel^anbeln, bamit ^u öerfa^ren. 3^r Sßefen mirb beutlii^ burd)

2Sergleicf)ung mit oermanbten ^rin^ipien: bie^Df^a^cime ift ein^frin^ip
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be§ §anbeln§, ber ©til ein ^rinjip ber ©eftdtung, ber @e[i(^t§pun!t

ober ber @runbgeban!e ein ^rin^ip ber 58elra(i)tung.

Men biefen ^rinjipien ift ber allgemeine ß^araÜer ge=

meinfam; bie 5!}letl^Dbe ift eine burc^ge^enbe ^Be^anblungsmeife.

gür einen gaü [teilt man \o menig eine 5[Retl)obe auf, toie man

für ein ©üjet einen Stil erfinbet. ©benfomenig ^at bie ^et^obe

ha eine ©teüe , mo e§ für ba§ SSerfa^ren teine 2öa^l giebt ; ba§

met^obifc^e SSerfa^ren ift- ein al§ ^mecfmä^ig gemö^lte§, nid)t

aber ein nottüenbig öorgefc^riebene». ©emä^lt ift e§ aui^ in einem

anberen ©inne, nämlid) im @egenfa|e ^u bem aufgegriffenen, SBiü«

!ürlicl)en, tt)elcl)eö mo^t mit ber ^O^anier, aber nid)t mit ber 5Jlet^obe

üertröglid) ift. ^ie 5J^etl^obe mu$ aud) unterf(i)ieben merben öon

ber ^lufgabe, auf bie fie anjumenben ift; eö giebt eine ^et^obe p
jeigen, ju erflären, ^u enttt)icfeln, ju üben, aber feine bei!tif(^e,

ejegetifi^e, entmicfelnbe, übenbe ^et^obe.

^ie ^Jietl^obe ift eine 9ii(^tfcl)nur, bie bibattifi^e eine 9ii4t=

f(^nur be§ Se^ren»; mag na(^ il^r gericl)tet mirb, barf aber baburd^

feiner ^fJatur n\6)i entfrembet merben, fonft mirb bie 3Jlet^obe jur

Schablone, ^ie ^Inmenbung einer 50^etl^obe ift eine ©t^nt^efe unb

bei einer folc^en muffen bie ^Öebingungen ermogen merben, burd^

meiere ba§ Mgemeine fpejialifiert mirb. ^a§ unterläßt ber We=

t^oben!uItu§ unb erzeugt gölle übel angemanbter 5Jlet^oben, meiere

bie gfrage mac^rufen !önnen, ob über!^aupt bie ^et^obe frucl)tbar,

ja berechtigt ift. ^iefe grage, entfprungen au§ einem ^Ofli^tanbe,

ben bie Sßoreiligfeit erzeugte, öerneint ber biba!tifd)e (Smpiri§mu§

gleich öoreilig. ^aä) i'^m finb ber Se^rgegenftanb unb bie 5[Ranier

be§ Se^rer» auSreic^enb, um t)a^ Se^rgefdjäft ^u regeln, eine !ur5=

fi(i)tige ^uffaffung, raeli^e mieberum auf bie Sogi! ju üermeifen ift:

bie logif(S^e 9)let;^obenle^re mirb öon feiner ^entric^tung ungeftroft

öcrnadiläffigt unb felbft ber p^ilofop^ifdie ^m|)iri»mu§ nimmt 5ße=

ba(^t barauf, in i^r ein Organon für feine 33etra^tung§tt)eife ju

geminnen. ^er 5Dfletl^oben!ultu§ ^at bie @eban!enlofig!eit ^ur ^Jlutter,

bie 2Jlet^Dbenfd)eu bie ®en!faul§eit.
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§. 72.

^ie ^ft)(^olD9tf(!)en DJlomente ber Aneignung : ^uffaffung, 35er=

ftänbnis, ^Inmenbung, unb bie Iogifd)en ^Romente ber ^Bearbeitung

be§ 2e^r[toffe§: ^Inal^fe unb S^nt^efe, bringen eine 9tei^e t)on

Sßeijungen für befjen ©eftaltung mit fid). ^em Qmde ber 5luffafjung

entfpri(i)t es, wenn ber ©toff in joldien (S i n 1§ e i t e n öorgelegt

mirb, tt)ie fie bem geiftigen ©e!)felbe gerabe entf|3recf)en; Hein genug,

um fic^ überbliden gu laffen, gro^ genug, um bQ§ Sntereffe tüaä)=

jurufen unb p feffeln; bem Qmde be§ 3Serftänbni{je§ mirb ge=

bient, menn bie geeigneten Speisenfolgen eingehalten toerben,

berart, 'i)a% \om\i möglid), jebeö folgenbe feine ßrüärung im öor=

ausgegangenen finbet, unb ba^ ba§ ^erl^ältni§ öon @runb unb

golge, Urfa(^e unb 2Bir!ung, gmec! unb Büttel, mo e§ gefdiefien

!ann, al§ baS innere 33anb ber (Sin^elmaterien erfaßt mirb; bie

©inprägung trirb am beften geförbert huxä) ^erfteüung fefter, fur^er

Üiei^en unb üeiner Gruppen, beren ©lieber burd) ^Zer!5eid)en auf=

einanber unb auf anbere 5!Jiaterien l^inmeifen, bie Einübung bagegen

tierlangt Gruppen tierfdjiebbarer Elemente, meldje in ber ^nmen=

bung üerfd)iebene Kombinationen julaffen; bie ^Inaltife bebarf um=

grenjter ^in^eiten, meiere ben 5Be§ir! i^rer Operationen bilben unb

frembartige Elemente abmeifen, bie ©tjnt^efe bagegen meift auf

SJei^en ^in, tt)elcl)e üon gegebenen fünften auslaufen unb fid) tiet=

jmeigen.

Sine ©eftaltung bes Se^rftoffeS auf @runb biefer unb anberer

au§ il^nen erflie^enben 2Beifungen mürbe unmittelbar bem 2ef)X'

tierfa^ren, ber biba!tif(^en Sed^nü, tiorarbeiten unb i^r @efi(^t§pun!t

fann alg bie biba!tifd)=ted)nif(^e bejeid^net merben. (^r l)at in

ber Se^re üon ber biba!tif(^en Xei^ni! feine Söürbigung ju finben,

aber boc^ erft, menn einem anberen @efid)t§pun!te genügt ift, meli^er

burd) bie !Ratur be§ Se^robjefteS gegeben mirb. 3n bem ©dialten

über ben Se^rftoff nad) ben angegebenen 9{üc!fid)ten liegt etma§ üon

jenem gormali§muS, meldiem bie Materie beö Unterrichtet nur
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ein ©teinbruc^ ift, ben e§ au^junu^en gilt (üergl. §. 40, <B. 57

^nm.), unb e§ tüirb babei ber Sorberung einer ©lieberung be§

©toffeS, m\ä)t mx auffleüen mußten (§. 70, ©. 232), nid)t ent=

fprodjen, unb noi^ weniger ber tt)eiterge^enben
,' ba^ bie 5orm=

gebung ben 5B i I b u n g § g e !^ a 1 1 ber Se^rgegenftänbe ^u lieben ^ai

(§. 64, ©. 194).

®en 33ilbung§ge^aU eine§ 2e^rgegenftanbe§ machen, tüie von

frül^er feftftellten (§. 40, @. 58), jene Xetle unb ^fJ^omente be^felben

au§, öon tüelc^en jeine 33ett)urjelung unb SSerinnerlidiung auSgel^t

unb üon bereu §aften ober 5^id)t^aften ber 2ßert be§ Sernens unb

Üben» n)efentU(^ abf)ängt» ®ie gormgebung ober ber Sel^rgang

^ai bafür 5U forgen, ha^ bieje fru(^tenben ^artieen Sic^t unb Suft

befommen, unb ba^ ba§ ©anje burd)brungen fei öon bem betebenben

Reifte be§ Söiffen§gebiete§ , ber ben @ei[t be§ löernenben \üaä)\m

ma^en fofl. tiefer @efi(i)t§|)un!t öerlangt aber, ba^ ber bem
Sel^robjeÜe eigenen ©ttuüur 9ied)nung getragen n)erbe,

tnelc^e eine organifd)e ift, benn jene§ ift ein gwor, mie ^laton

feinen Dialog nennt, unb bie ^ibaÜi! ift ber öon i^m geforberten

^unft öertoanbt, tt)el(i)e „auf eine ©runbgeftalt ^inblidenb, ba§ ^ier

unb bort SSerftreute barauf l^inleitet" unb meiere „fo abteilt, n)ie

bie ©lieber gett)ad)fen finb, unb nidit etwa, mie ein ungefcl)i(fter

^o6) einen Xeil ^erbridjt i)".

33ei biefer Unterfuc^ung gemä^^rt un§ bie ipf^d)ologie, n)eld)e

un§ bie ^D^omente ber 5lneignung nad)tt)ie§, feine §)ilfe, unb an^

bie Sogü, tüelc^e un§ bie 23eftinnnungen ber ^Inal^fe unb ©^nt^efe

an bie §anb gab, lä^t un§ ol^ne SBeifungen ; bie ©^fteme nomina=

liftif(^er JRic^tung reidien ni(i)t einmal an bie ©climelle biefe§ @e=

biet§ l)eran, benn tt)enn ha^ Mgemeine für ni(^t§ heiter gilt

al§ für „eine 5lbba:et)iatur jur 33equemli(|!eit, o^ne irgenb eine eigene

S3ebeutimg2)", fo !ann ber @eban!e nic^t al§ dn S^u^mhe^, 'oa^

1) Phaedr. p. 264 unb 265; bergt. Ar. Poet. c. 23. Über ^lotonä

Seigre öon ben Sbealien b. i. getftigen CrganiSmen öergl. be§ 5JJerfoffer§

©ejc^i^te be§ ^bealiSmuS SBb.I, §.25,5. — 2) ^erbart, Weiap^it, §.329,

S3b. IV, 6. 321.
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ßrftel^en jeiner 2ßer!e nic^t al§ eine @enefi§ getüürbigt toerben.

9fJur bie SOßeltanjc^auung gemährt einen 6tü^|)un!t, toeli^e ba§-

©eiflige mit bem Organif(^en nic^t blo^ öergleicfibar, jonbern inner=-

i\ä) öermanbt er!lärt unb melctie ^laton unb 5Iri[toteIe§ begrünbet

^ben unb bie Xtenbelenburg, i^r (Erneuerer, aU bie orga*

nii(^e bejeidinet f)at ^lac^ i^r ge^t jebe @nttt)ide(ung t)on einem

(SJan^en an^, bem ©amen unb ^eime, unb „inbem bie Waä)t

be§ ©anjen ha^ §errjc^enbe bleibt, tüerben bie Xeile ju @lie=

hexn, bie bem ©anjen bienen unb in melcfien fid) ha^ ©an^e

mieberfpiegelt" ; beim geiftigen ©(i)affen nun ift e§ ber 23egriff^

ber, al§ ijolierter, in fic£) öerfi^loffen bleibt, aber ber SSec^felmirfung

be§ 3ujammen^ange§ l^ingegeben, „bie W,aö)i feines ®efe^e§ in

ber öielgeflaltigen ßr!enntni§ burcf)fül|rt i)". '^^hen ben ^Inregungen

öon biefer ©eite finb aber auc^ biejenigen nic^t ju öerfdimä^en,.

tt)el(^e öon ber |)egelj(i)en ©(^ule ausgegangen finb. 9}lan

brau(i)t ni^t ben ab foluten SbealiSmuS anjunel^men, um boc^.

bie S5ertiefung ban!enb an^uerlennen , meldte er als 35erfuc[| jur

Sßiebergeminnung ber ibealen ^rin^ipien ben einfd)lägigen 23etra(^=

tungen gegeben ^at, moöon ^arl Lagers geiftreid)eS 33u(i) „^ie

genetifd)e Tlei1)ohe beS Unterri(^tfe" u.
f.

m. QM^ 1846, QeugniS

ablegt. 2BaS ber ^ibalti! für biefe Unterfud)ung bie ern3ünf(|te

(Srunblage gäbe, märe eine 2Biffenfd)aftS= unb S!unftle!^re im

<5inne ber organifi^en SSeltanfic^t; maS fie baöon öorfinbet,

reid)t menigftenS jur öorläufigen äßeifung beS SöegeS aus. —
^ie ©lieberung ber Se^rftoffe entfprii^t il^rer^ufgabe no(|

ni(^t, menn fie eine biba!tif(^=tec^mf^e ift, fonbern erft, menn fie

ben ßl)ara!ter einer organifc^=genetif(!)en ©eftaltung §at. liefen

aber geminnt fie, menn fie im gangen bie Ma6)i beS geftaltenben

^rinjipS, meldjeS bie betreffenbe SDiffenfc^aft ober ^unft ins Seben

gerufen §at, mel(^es i^re (Sntmicfelung leitet unb barum auä) il^re

Überlieferung regeln foE, an bem mannigfaltigen (Stoffe aufmeift,.

unb menn fie im einzelnen folc^e Partien, in benen ein ©anjeS olS

1) ßogiic^e Untexfuc^unöen IP, ®. 374 unb 375.
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^errfc^enb unb in ben Sleilen reflefttert erfc^elnt, unb foldie, tüel(^e

ein 2öa(^fen, Sterben, (Sntmirfeln in überjd^aulic^em Umfreife auf=

weifen, pr Geltung bringt, b. 1^. menn fie bie Drganijdien ©in*

Reiten unb bie genetif(^en Sfiei^enfolgen l^eröorjie^t unb ju

50^itte(pun!ten für ha^ Übrige mad)t.

Die 5lu§brürfe Organismus unb. @enefi§ finb ber 5^atur

entnommen unb fo l^at fie ben 33ortritt ^n beanf|)ru(i)en, menn e§

\\ä) um bie 5^a(^meifung jener ©in^eiten unb Sflei^enfolgen ^anbelt.

3n erfter Sinie finb bie leben ben SBefen felbft unb inner!§alb

gett)iffer ©renken i^re Sntftel^ung ein ©egenftanb ber t)on un§

geforberten 23etrad)tung ; aber biefe greift über ha§ ©ingelmefen

^inauS unb derfolgt feine 25er!nü|)fung mit anberen, auS n)el(i)er

bie SebenSein^^eiten ^eroorge^en, mie fie teils baS auf \\ä) ge=

fteEte 5^aturieben aufmeift, teils bie menfd^lic^e, bie 5^atur ergrei=

fenbe ^^Irbeit ftiftet, ©in^eiten, n)e(ct)e in ber tellurifi^en SebenS=

ein^eit, ber legten, bie unfere ^Beobachtung oerfolgen !ann, i^ren

^bfdjlufe finben.

6(^on baS Seben ber Xiere §eigt ©eftaltungen unb 33erbönbe

oon äßefen berfelben 5lrt, beftimmt pr ©elbfterfialtung, baS menfd)=

Iid)e Seben fteigert biefelben §u focialen Organismen, benen

ber (Sin^elmeufd) als ©lieb eingereiht ift; Familie unb ©tamm,

©emeinleben unb ©emeinmefen, 3Söl!er unb Staaten, 33öl!er=

gruppen unb 9teid)e, bie ^Jlenfc^^eit unb bie ^irc^e be^eic^nen bie

3Serbänbe, n)eld)e in weiteren unb weiteren Greifen baS menf(^Ii(^e

Seben organifi^ ^ufammenfäffen unb }um gefi^id)tlid)en Seben

erp^en.

Snner^alb ber menf(^lic^en 33et!^ätigung ift eS bie ^unft,

beren (Sr^eugniffe am meiften ^ä^nli(^!eit mit ben organifc^en 5^atur=

toefen §aben, wie fie ja oielfad) mit ber 5^ad)a]^mung ber 9^atur

unb mit ber 2ßeiterfüf)rung bon beren 2öer!en anheben. 3m llunft=

werfe , mag eS nun 3Sorte ober 2:öne ober ©eftalten oerwenben,

wirft \\ä) ein ©runbgebanfe ober eine ©runbftimmung aus, ein

^ringip, weI(^eS bie DarfteßungSmittel ^ur ©in^eit binbet unb \xä)

in if)nen mannigfaltig wieberfpiegelt , unb bie (Sntftel^ung eines

©illmanu, rtfcaftif. IL y^
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foI(i)en 2Bei!e§ in bem ^alh unbetüufet tuebenben ©elfte ^eigt öielfadie

Analogie mit ber @ene]i§ ber ^flanje au§ bem ^eime.

2)er ©toff, meieren bie lebenben Söefen in fic^ |ineinöer=

arbeiten, ift teils felb[t organif^er 5^atur, teil§ aber gel^ört er ber

unorganif(^en 93laterie an, auf meld)e in Ie|ter Sinie auö) jener

5urü(!ge^t. dagegen finb bie Elemente ber focialen Organismen,

bie menfd)ü(^en Snbiöibuen, felbft organifd)e ^inl)eiten unb barum

felbft Qmde, berart, ba^ fie niemals in bem focialen ^mdc al§

TOttel aufgeben foüen (öergl. 33b. I, ^inl, 6. 51, 52). ^ie

Organismen ber ^unft nehmen in §infi(^t be§ ©toffeS eine ^ittel=

fteHung jmifi^en ben natürlichen unb ben focialen Organismen ein;

fie verarbeiten einerfeits unorganifc^e ©toffe, mie ©tein unb ©r^,

garbftoffe unb tönenbe Körper, anbrerfeits aber öermenben fie

©eiftigeS, mie Söorte unb ©eban!en, ga^lgrö^en unb Sfiaumgebilbe,

benen ni(^t genug getrau rairb, menn fie als ©toffe aufgefafst

merben. Sie finb jebenfaKS ©^fteme öon 5Jlitteln: bie (5pracf)e

ein ©^ftem öon lautlici) = geban!li(^en DJJitteln, baS Snnere auSp=

brücfen, bie 3ö^l= ^^'^ Ütaumbeflimmungen ein (St)ftem öon ÜJlitteln,

baS finnlicl)e SBeltbilb auSparbeiten, enblic^ bie SBegriffe ein ©^ftem

öon Mitteln ^um SSerftänbniffe beS (gegebenen überljaupt. 5lllein eS

ift no(i) ein meiterer ©c^ritt ^u t^un: nic^t blo^ ©^fteme
liegen l)ier öor, fonbern Organismen.

^a^ bie ©prad^e ein Organismus ift, ptte, na(^bem eS

einmal auSgejproi^en töorben, nic^t mieber in grage gefteHt werben

foüen; baS Sautftiftem, baS ^ccentuationSgefe^, bie f^nta!tif(^en

®efe|e, bie glejion, bie äßortbilbung, baS SBurselmaterial finb in

ber beftimmten ©eftalt, in meli^er fie eine ©pra^e befijt, ni(^t

jufäEig §ufammengeraten, fonbern l^aben \\6) entmicfelt in 2Be(i)fel=

mirfung untereinanber unter ber Leitung eines ^rin^ipS, melc^eS

mo^l mit bem @runbgeban!en eines Ä'unfttöerleS öerglidien merben

!ann (§. 47, @. 94 unb 102
f.).

©o fprec^en mir benn auc^

öon organifc^en unb unorganif(^en 33ilbungen, öon einem (5tilgefe|

ber gormation unb ber ^onftruüion , öon einem ©eniuS ber

(5pra(^e, ber gemiffe Silbungen öerlangt, anbere julä^t, mieber
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üiiCim abmeift. ^ie Sprache ift \o getüiji ein Organismus, n)ie

ein ^unftmer! ein \o\ä)n ift, unb fie [tel)t in 9leid)bere(J)tigter

2Be(^felmir!ung mit ben fünften unb murmelt mit biejen oereinigt

im ä>ol!§geifte.

^ie ürganijd)e (Spra(^anfct)auung fu^t in le^ter Sinie auf ber

organifd)en 2ßeltanf(^auung; biefe aber fa^t aud) unb öor allem

ha^ @^ftem ber ^Begriffe al» einen Organismus auf. äßenn baS

©eienbe auf ben ©ebanfen als feinen legten @runb ^urürfge^t, fo

finb alle realen Organismen nicfitS anbereS als ein ^bbilb eines

ibealen ^rotoorganiSmuS, mie er paton bei feiner 2el)re üon

ber Sbeeenmelt t)orf(!)n)ebte, miä)n freiließ ber Segriff ber Schöpfung

olS SJegulator abgebt, ©o finb auä) bie ©rö^enbegriffe !ein

bloßes ^^rfenal ^ur 35erarbeitung ber ©innenmelt, fonbern fie er=

fliegen auS ber 5^atur ber ©röfee, ber Qal^l, beS ülaumeS. 5lud)

auf biefem ©ebiete menben mir gelegentlich ^uSbrürfe aus ber

organifc^en SBelt an, fo, menn mir öon einer frud)tbaren ^onftrultion,

t)on einem 9lerö beS 33emeifeS fprecl)en, öon einer ©bolution ber

©rö^en unb bie 5lnalogie mit ber ^unft brängt fid) öielfai^ auf,

menn man fid) bie in ben matl^ematif(^en gormationen maltenben

@efege öergegenmärtigt. ^ie ^^tl^agoreer fprac^en öon einem ©amen,

ber Qal^l unb fonnten bie ©eele eine Qai)i nennen, infofern fie bie

©eele mie bie 3^^^ als ^onftrultionSpringip auffaßten i).

So treten uns brei Wirten bon Organismen im geiftigen ®e=

biete entgegen: bie focialen, bie !ünftlerifd)en unb bie intefleftuellen,

bie mir mit ^nmenbung ber fc^on me^rfad^ herangezogenen ^is=

junftion (§. 41, ©. 65
f.) aud) als pra!tifd)e, poietifd)e unb t^eo=

retifd)e bezeid)nen !önnen.

^ie Organismen entftel)en burd^ €ntmidelung, eine ^Betrachtung,

mel(^e biefer nac^gel^t, ift genetifd). 2Öir ^aben uns baS ^rin^ip

berjelben unb ben biefeS auSfpred)enben Sag beS ^riftoteleS: „2öenn

man bie ^inge öon Oorn^erein in i^rem Sßerben beobad^ten fönnte,

\o gäbe bieS bie befte 58etrad)tungSmeife", jc^on bei ber Unterführung

1) SSgl. be§ SSerfajjerS ©ejc^ic^tc be§ 2^beoIi§mu§, ^b. I, §. 17, 6 u. 18, 3.

17*
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ber biba!üj(^en ^Ibftufung angeeignet (§. 68, ©. 219). ^a§ 25er=

folgen einer @eneft§ bient in ^o^em ©rabe bem 33erftänbmffe , e§

giebt aber aud) eine @enefi§ be§ 3[^erftänbnifje§, bie mit ber

ber ^aä)c nic^t notmenbig pfammenfäHt. 33ei !ompIi§ierteren @egen=

flänben maö)i ha?) 2ßerftänbni§ gett)iffe ^!)ajen bur(^, n)el(^e bie @e=

f(^i(|te ber betreffenben 2öifjen[d)aft auftoeift, unb bie ber Se^rgang

mit 25orteil fid) aneignen lann, meil bie 25ermittelungen ber ent=

fte^enben 2öijfenf(^aft unb bie ber Aneignung i^rer (Srgebnifje buri^

ben Sernenben bi§ p einem gemijfen ^a^e übereinfommen. (5§

l^at fomit neben ber real^genetifdien 23etrad)tung auä) biefe

fcientififc^=genetijd)e i^re ©teile ju finben, mennglei(^ bei i^rer

5Inmenbung boppelte 25orfi(^t erforberlic^ ift (öergl. 5Bb. I, ©. 73

bi§ 75). —
2Ö0 \\6) eine ^vaft geflaüenb au§tt)ir!t unb mo ein SBac^fen

unb SBerben fid) in einem Srgebniffe fammelt, ift bie organif(^=

genetifc^e 33etrad)tung an ber (Stelle. 9Jlaterien biefer 5(rt !ommen

in allen ©ebieten be§ SöiffenS unb ^'önnen§ bor, aber finb überall

mit (Stoffen anberer 5Irt, mit empirifdien ^Jlaffen unb mit ted)nif(^en

Elementen bermadifen. ^ie gormgebung ^ai bie 5lufgabe, bie

organifd)=genetif(^en 5Jlomente ber Sel^rfäc^er l^erboräu^iel^en

unb in erfter Öinie jur Geltung ju bringen.

^a§ ©ebiet ber natürli(^en Organismen, bie 5^aturgefd)i(j^te,

befi^t an biefen felbft einen ^ä)a^, ben ber Unterricht mit ©org=

falt lieben mu^. 5luf il^n föeift (5d)Ieierma(^er ^in, inbem er marnt,

au§ ber ^atur „ba§ fogenannte 5!J^er!n)ürbige" ^erau§äufu(^en

;

„ma§ ift ha§> ^[Rerfmürbige? ha5 Seben, unb fo mu^ man bie

t)erfd)iebenen ©eftalten be§ SebenS auffu(^en; nur ba§ ift ma!§rer

Unterrid)t, meli^em bie allgemeine 51nf(^auung be§ 2eben% gum

(SJrunbe liegt, an meli^e fid) bie ^obifüationen anfnüpfen laffeni)".

gür bie SBetrai^tung be§ SebenS au§ bem geftaltenben !ßmdt finb

nod) immer bie SBeifungen be§ 5lriftotele§ bie trep(^ften ginger*

5eige2); ^Irenbelenburg fteHt il^nen ba§ meifter^afte 33ilb an bie

1) 6räief)un9§Ief)re
,

herausgegeben üon Po^, 1849, <S 514, ^nm. —
2) De an. III, 12. de part. an. I, 1 unb II, 1 u. f.
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<Bdie, mlä)e^ ©uüier öon ben fletfcfifrefienben %\mn enttüirft i).

^en 5lu§gang§|)un!t {)at jad)gemä^ ber funftionierenbe Organismus

äu bilben, bamit jebeS einzelne Organ auS feiner SSermenbung t)er=

ftanben merbe; bie 5lnal^fe, meldie bie (Sin^el^eiten betrad)tet, ift

baS §tt)eite, unb njenn möglid^ foH i^r bie ©^nt^efe ber genetifc^en

23etra(!)tung folgen, meiere bei nieberen 2:ieren unb ^flan^en ^um

2eil burc^fül^rbar ift, freiließ 3eit unb auSbauernbeS gntereffe er=

forbert, aber bafür reicf) belohnt; bie Momente ber ^Beobachtung

be§ merbenben SebenS zeitigen am meiften jene mei^eöoKe Siebe jur

5Ratur, meld)e uns in ben 2öorten beS ©tagiriten entgegentrat

(§. 58, ©. 165).

^aS (Sin^elmefen, ber näd)fte ©egenftanb ber S3etra(i)tung, meift

nac^ Itoex 9flid)tungen über fid) ^inauS: einerfeits auf Sßefen ber

nämlict)en gamilie, 5Irt, ©attung unb anbererfeits auf fol(^e Söefen,

mit benen eS öermöge feiner SebenSbebingungen in 23e^ie^ung ftefit.

^ie erftere 9tict)tung fü^rt auf ha^ naturgefc^id^tUc^e Softem, bie

legtere auf bie natürlii^en SebenSein^eiten; beibe l)aben für bie

gorf(i)ung i^ren 2Bert, im Unterricht l^at ha^ 6^ftem ^u lange tia^

Übergemic^t gel^abt unb i^m gegenüber mu^ auf bie mertöolle

biba!tifd^e ßinl^eit ^ingemiefen merben, meldie in ber SebenSgemein=

fc^aft öorliegt. ^rofeffor .^arl 5Jlöbiu§ in ^iel ^ai in einer

n)irtf(^aftlid)en 5}lonograpl^ie : „®ie 5Iufter unb bie 5lufternn)irt=

fdiaft", ^iel 1877, ben ^Begriff ber 2ebenSgemeinf(^aft ober S3io=

cönofe entmicfelt unb Sr. Sunge in ber Schrift: „^er Dorfteid)

als SebenSgemeinf(i)aft", ^iel 1885, bie päbagogifdie 5Inmenbung

baöon gemact)t. SDie S3iocönofe ift mä) ^öbiuS „eine ben burd)=

f(^nittlii^en äußeren SebenSüerl^ältniffen entfprei^enbe ^luSma^I unb

!^af)l öon ^rten unb 3nbit)ibuen, meldie \xä) gegenfeitig bebingen

unb burc^ gort|)flan5ung in einem abgemeffenen ©ebiete bauernb

erhalten". SDie SBanbe, meiere bie DJiitglieber einer. foId)en ©emeinbe

1) 2o0ij(i^e Unterjud^ungen IP, ©. 8 f., öon Xrenbclenbuig, entnommen
Qu§ aJlünet§ ^^^jiologie, 1835, I, 6. 462 f. u. 471 f. 3)ie Oueüe ift:

Cuvier, Discours prelimiuaire ^u ben Recherches sur les ossements
fossiles. Paris 1812, p. 58.
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öereinigen, finb bie ©elbfl= unb bie ^ttetl^altung
; fie meifen %kxt

QÜer 5Irt auf i^re§ @Iet(^en l^tn, aber aud) auf anberggeartetc,

tneldje i^nen jur 5^a^tung btenen, ferner 2:iere auf ^flan^en, aber

ouc^ ^pan^en auf 2:lere unb bie $IBe|en beiber 5^aturreid)e auf ha^

britte, ba§ anorganijdie, ^in. derartige ^in^^eiten finb : ^er Xeit^,

ber 33a(^, bie Sßiefe, bie §eibe, ber ^^abelraalb, ber ^^aubmalb, ber

^ergmalb u. a. ; nennen mir au(^ ha^ gelb, ben ©arten, ben ^of,

fo treten wir in bie t)om 5!Jienj(^en geftifteten ßeben^einl^eiten Der

^atur über. v5ie machen ben Übergang in ben Greifen, miä^e bie

menf(i)Iid)e ^Irbeit in bie 5^atur l^ineinjeic^net : Sanbbau, 2öalb!ultur,

33ergbau, gifc^erei, ©eeraefen, ©emetbe aller ^rt u.
f.

m. 23ei

i[)nen tritt mo^l ha^ organif(^=genetif(^e 5!)loment jurüdf, aber fie

fteüen bod) ©in^eiten bar, n)eld)e anfd)aulid)er, oerftänblic^er unb

für bie ^nttjenbung natur!unblid)er ^enntniffe im Seben geeigneter

finb, al§ bie be§ ©9ftem§, unb jubem ben 35er!e^r ber 5^atur!unbc

mit ben ^umaniftifct)en gäct)ern öerntitteln i). 2ßo§u \iä) biefe ©itt=

!^eiten f(^Iie^Iid) ^ufammenfügen, ift raieber ein organifc^e§ ©anjeö:

bie |)einxat, bei tneli^er fid) in bem p^^fifdien DJlomente ha^

et§ifd)e gefeilt, ^ie |)eimat§!unbe ftel^t i^terfeits mit ber 2öelt =

lunbe in 93erbinbüng unb giebt i^r t)m ginger^eig, mo e§ tl^un«

W^ ift, \o\ö)c ^in^eiten, mie bie §eimat, au§ bem geDgrapt)if(i)en

Stoffe tjerauS^uarbeiten unb non bem Söec^felüerfe^r, in melc^em

ber ©runb unb 33oben mit feiner beftimmten Konfiguration unb

^teoation, bie ppan^Ui^e 35elebung beSfelben, bie ^nimalifation, bie

Kopulation nac^ il^rer et^nograpf)if(^en Seite unb fc^üe^lic^ bie

(5Jefd)i(i)te untereinanber fte^^en, eine Sßorfteüung p geben, eine ^uf=

gdbe, in ml^ex !eine 33erftiegeni)eit liegt, toenn nur ba§ ^nfc^auli(^=

33:rftänblt(^e im SSorbergrunbe bleibt unb ber Sflitterfc^e teleolo=

gtjdie @runbgeban!e nic^t oom natur!unbli(^en detail öerbedt mirb

(§. 57, <B. 165).

1)ie focialen Organismen finb ©egenftanb ber ®ef(^i(^te,

tt)el(i)e i^re @enefi§ aufzuzeigen unternimmt, ^r @ef{!^i(^t§unter=

1) i^erbort, ^äb. ©c^r, II, 628. ^iöer, (Srunblegung, §. i9, 6. 42a.
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xid)t mürbe an ^'onfiftenj unb Über[ic^tlt(^!ett getüinnen, tüenn er

me^r bie ©rgebniffe, in tüelc^en ein Xeil be§ §iftorif(^en @ej(^e^en§

^ufammenläuft, in§ 5luge fa^te. ÜJlan teilte in älterer 3eit bie

©ejc^ic^te mit 9tüdfi(^t auf bie Sßeiffagung ^anielö, 3, 21
f.,

nai^

ben öier 2ßeltrei(^en : bem afjtirifc^en, perfif(i)en, mafebonijc^en unb

römifd)en ein, n)a§ 5tDar ein ungleichmäßiges ©djema ah^ab, aber

"tioä) ben 33orteil i)aik, ha^ erfic^tlid) mürbe, in meli^en liiftorifciien

S(^öpfungen fid) bie öielfadien üiei^en ber Xfiatfac^en jammelten;

e§ mürbe blo^ ber (Srmeiterung jener fejten fünfte bebürfen, um

ben gleidien 33orteil in erhalten, fo, menn man etma jmifc^en bie

morgenlänbifi^en SBeltreic^e unb ba§ ma!ebonif(i)e ha^i griecf)ifd)e

©taatenj^ftem ^ur 3^^^ ber 33lüte ^t^en§ fe|t unb neben ba§ alte

römifd^e Ü?eid) ha^ tarolingiji^e , meiter^in bie d)riftli(^e Sßelt pix

Seit ber ^reu^^üge, unb enblic^ 'ba^ neuere (5taaten|t)ftem. ^o6)

beftimmter tritt ha% genetifd)e ^Jloment bei ber baterlänbifc^en @e=

jd)id)te ^eröor, meiere \\ä) leicl)t \o anlegen lä^t, ba^ ein aHmäpi^eS

2ßacl)§tum fid)tbar mirb. ^urd^ bie ^i[torijd)en harten ift ein

Mittel gegeben, einen gefdiic^tlic^en SBeftanb bi§ p einem gemiffen

@rabe auc^ für bie 5lnfd)auung §u fixeren unb bamit ber geneti=

fd)en Darlegung ein beftimmte§ unb öerftänbli(^e§ Qul öorju*

jeidinen.

^en ' organifc^=genetifc^en ß^aratter be§ @egenftanbe§ ber 0fe=

ligion§le!^re be^eic^net bie ^eilige <Bä)xx\i felbft, menn fie ba§

Udä) @otte§ bem ©enfforn, bem fleinften ber <Samen!örner , t)er=

gleid)t, ha^ §um Saume anmäd)ft, in bem ficf) bie 3Sögel be§ §im=

mel§ fammeln; bie biblifclie @ej(^i(^te fonnten mir al§ ba§ ^rotot^p

eines genetifc^en 2el)rgange§ be^eii^nen (§. 55, ©. 150), unb "Da^

3Serl^ältniS , meld)e§ mir ätt)if(^en ber ^eilsmal^r^eit unb bem ge=

fd)i(^tli(^en Körper ber -^irdie fanben, ift rec^t eigentlich ein organi=

fc^e§ p nennen (baj. 6. 153 u. unten §. 94).

S)ie Organismen ber ^unft unb Sitteratur merben ol&

^aa bel^anbelt, menn bie @r!lärung baS ^injelne auS bem (Sanken

beutet unb für bie ^IKgegenmart beS @runbgeban!enS forgt, fomie

menn jebeS miütürlii^e gerpprfen ober Überfpringen als bie ^n^
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le|ung eine§ ^tä)ie§! be§ 2ßer!e§ unb be§ 5Iiitür§ l^ingefteüt tüirb.

^er llnterrid)t joH em^eitlid)en 2öer!en ben SSorpg öor ©amm=
lungen geben, unb wo Üeinere ^td)tungen ^eransu^ie^en finb, füllen

fie ju Dcgantjc^en ©ruppen üerbunben n)erben. (5o foHte man

i\)x\\ä)e unb Heinere btba!tif(^e ^i(^tungen, mit ^inbejiefiung öon

(Bpxüä)en unb ©prid^tDörtern, ^w ^i^em „2ieber= unb ©pru(l)f(^a|e"

mit Sorgfältiger ©ruppierung be§ 9Jlaterial§ bereinigen, ein ^uc^,

ha^ fd)on ber tleine ©(^üler in bie §anb be!ommen unb ber gereifte

nod) benu^en fann; ben ©runbftocf follte babei bie nationale

Sitteratur ^ergeben, allein man follte aud) bie alten Sprachen !^eran=

jie^en unb aud) ben lateinifcl)en |)t)mnen- unb ©pru(^fc^a| be§

?[Rittelalter§ bertreten fein laffen. — ^a§ Sßerfolgen ber ©ntftel^ung

eine§ geiftigen 25ßer!e§ geprt p ben bilbenbften ^lufgaben, fe|t nur

jumeift ein detail t)orau§, meli^eS fid) ber Unterrii^t l^eran^u^iel^en

öerfagen mu^. Dagegen fann unb foll er bie Sitteraturgattungen

im ganzen genetifd) verfolgen, berart, ha^ bie SSol!§bi(^tung ber

^unftbid)tung öorantritt unb ba§ @pifd)e bem Stjrifc^en unb bem

Dramatifd)en, fomie ber l^iftorifc^e ©til bem rebnerifc^en unb p:^ilo=

fop^ifc^en (§. 68, ©. 221).

5)em Drgani^mu§, melci^en bie @prad)e felbft barftellt, unb

ebenfo jenem, meieren bie (Sröfeenbegriffe unb bie ^Begriffe über=

^aupt bilben, merben mir megen ber l^ert3orragenben ©teüung,

mel(^e @prad)le:^re, ^at^emati! unb ^l)ilofop^ie im Sel^rplane ein«

nel)men, eine befonbere Darfteflung mibmen (§. 73 bi§ 75), bal^er

mir an biefer ©teile p ber Di§ätplin übergeben tonnen, meiere ein

befonbere intereffanteS 23eifpiel einer fcientififc^=genetifi^en 33e^anblung

abgiebt: ber |)immel§!unbe ober mat^ematif(^en ©eograp^ie.

Die SSermittelungen , bereu fic^ ein grünbli(^er unb met^obifd)

angelegter Unterridjt in ber |)immel§!unbe gu bebienen l^at,

treffen in ben |)auptpun!ten mit ben ^^afen, meiere biefer 2Biffen§=

jmeig gef(^id)tli(^ burd)laufen l^at, ^ufammen. Der ©tanbpuntt ber

finnlid)en 2Bal)rne^mung , mie il^n bie §omerifd)e Söeltanfi^auung

^eigt, mel(^e bie @rbe al§ ©d)eibe, öom girmamente übermölbt,

ouffa^t, ift 5uglei(^ ber ^u»gang§pun!t eine§ rationellen Unterrid)te^
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in ber mat^emQti[(i)en ©eograp^ie. ^ur(i) tt)ir!Ii(^e S3eobad)tung

muffen bie @rfd)emungen, lüeli^e ber Xag^intmel unb ber ©ternen=

flimmel barbieten, !ennen gelernt merben, gunäd^ft o!)ne, fpäter mit

Ülü(ffi(^t auf bie SSeränberungen , meld)e bie Sa^reS^eiten mit fid)

bringen; 'äquator unb 2Benbe!reife muffen ^unädift al§ Tonnen«

bal^nen aufgefaßt werben, morauf \i)xe 5^amen ^inmeifen, maS bei

ben SBenbetreifen (vgoTtoi) erfictitliä) ift, beim Äquator beutlid)

tüirb, menn man in 33etract)t ^iel^t, ha^ bie§ SÖort bie ungenaue

Überfe|ung öon lörj^sQivog^ b. i. ber ^rei§ ber Xag= unb 9lac^t=

gleid^en, ift. ^ie ©onnenbal^n im 3al^re§laufe merbe al§ eine

jtüeimal burc^Iaufene ©(^raubenlinie aufgefaßt, bie (Sflipti! al§ eine

burd) giperung ber ©onnenfteHung an ben einzelnen 2:agen ge=

monnene ^unttrei^e; ha^ tt)efentli(^fte Sel^rmittel ift je^t ber |)im=

mel§globu§, aber nur in ber ^infteHung auf bie ^olp^e ber

§eimat. ^er ©tanbpun!t, ben biefe 25eobad)tungen unb 33elet)rungen

cinl^alten, !ann ber ant^ropüjentrifdie ^ei^en, benn ber 33e=

trac^tenbe erf(^eint fic^ al§ im ^ittelpunft be§ Söeltgan^en fte^enb.

SßaS barüber ^inau^fül^rt, finb S3erict)te, Srjä^lungen, @r!unbungen

über bie |)immel§erf(i)einungen anberer ©egenben, alfo iötogla, unb

auct) hierin gelten bie @efd)i(J)te ber @eograp^ie unb ber Unterrid)t

|)anb in |)anb, nur braucht fid) biefer nid)t gerabe an bie alteften

Angaben berart ju binben. ^erobot bietet bie Serii^te uon ben

Qiegenfü^Iern im pdiften 5^orben, mlä^c fed)§ 5[Ronate fc^lafen

foKen, unb öon ben Umfeglern ^fri!a§, meiere bie 5Jlittag§fonne

im 5fiorben feigen (III, 24 unb IV, 42); ber SBrunnen öon ©tiene,

in bem fic^ nur an ber Sommerfonnenmenbe bie ©onne fpiegelt,

gab f(^on im Rittertum ben Sernenben ju beuten, ^er 5^alenber

be§ üon ber ^rbumfegelung ^eimte^renben 5[Ragel^aen§, ber ben

6. ©eptember mie§, mä^renb ber be§ heimatlichen §afen§ f(^on hm
7. geigte, bie erft öor Rurjem beglichene geitbifferen^ ödu ^acao

unb ^QZanila um einen %a^, ^errü^renb bon ber 25erfd)iebenl^eit

be§ 2öege§, auf meli^em bie (Sntbeder an beibe Orte gelangten,

unb ü§nlid)e Xl^atfad)en mögen ben 5lnfto^ jur Umarbeitung be§

2Beltbilbe§, bei ber nun a\xä) bie ^sagia eingreift, geben. ®iefe
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befielet in ber @ett)mnung ber ptolemäijcfien 5lnfic^t ber @i*be, d^
einer in ber TOtte rui)enben Slugel, dfo be» geojentrif c^en

6tanbpun!te§. 5In bem §imme(§gIobu§ finb bie neuen 2:§atja(i)en

5U Deranjdiaulic^en ,
jomit beffen SinfleKung für öerfc^iebene ^oI=

p^en äu lehren; ber (Srbglobug tritt al§ ^toeiteS bleibenbe§ 2e^r=

mittel fiinju; bie Greife beSfelben finb al§ ^rojeftion ber am

§immel gefunbenen p erüären; an öergleic^enben Tabellen, trelc^e

für Drte öerfdiiebener gonen bie ^ol^öf)e = breite, bie §ö^e be§^

Äquators unb ber beiben 5Benbe!reife unb einige ^rfc^einungen be^

Sternenhimmels angeben, bienen jur Übung in ber neu getronnenen

25orftenung§tt)eife. — 2öa§ nunmehr ber Umbilbung gu unterbieten

ift, ift bie 33orftenung üon ber täglidjen Sfiotation be§ §immel§-

unb barum finb je^t bie ^immel§!ör:per ^u betract)ten; il^re unge*

teuren ^iftanjen unb beren $ßerf(i)ieben^eit !önnen am beften be«

nu|t merben, um 3^^if^^ ^^ ^^^ Ütotation ber §immel§!örper um
bie ©rbe 5U meden. ^a% Ülefultat biefer (SrlDägung unb Unter«

meifung ift jene ^obififation be» geojentrifc^en @tanbpun!te§ , bie

an bem ^^tfjagoreer ß!p^anto§ unb bem ^atonüer |)era!Ieibe§

^onto§ SSertreter ^atte, meiere lehrten, ba^ bie 6rbe fic^ breite,

aber nicf)t fortfd)reite i). 5lu(i) biefe SSorfteüungSmeife ift einzuüben

unb e§ ift Schritt für ©d)ritt bie Umbilbung ber frül^eren 5ln=

fdiauung öor§unef)men ; bie ^Bewegung ift nun nicfit me!§r eine \o\ä)t

öon Cften naä) Söeften, fonbern öon äßeften bem Often entgegen,

bie «Sonne ge^t ni(^t auf unb unter, fonbern bie (Srbe !et)rt \iö)

i^r in unb ah\ unfer §ori§ont liegt ni(^t feft, etma ba§ kommen

unb @e^en ber ©eftirne ermartenb, fonbern ift al§ Scheibe ^u

benfen, tod^e on einem ^un!te ber (Srbfugel anliegt unb \\ä) mit

biefer bemegt u.
f.

m. — ^er Umftanb, meli^er in ber (Sntmirfe*

lung ber 2Biffenf(^aft ben legten Schritt, bie ©ntbedung ber fort=

fd^reitenben SBemegung ber ©rbe, fo lange ^intan^ielt unb barum

anä) biefe 3SorfteÜung§meife ni(ä^t jur Entfaltung !ommen lie§, mar

bie Analogie öon Sonne unb 5[Konb ; ba§ teifen be§ ^onbe§ um

1) Plut. de plac. phil. III, 13.
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bie @rbe binnen einem 50^onat, bemerfbar burd) jeine tögli(i)e 33er=

fpätung öon 50 5!Jlinuten, unb ba§ Greifen ber Sonne binnen

einem Saläre, !enntlid) an ber töglicEjen SSerjpätung öon öier ÜJlinuten,

magte man nid)t auf berf(^iebene ©rünbe ^urücfjufül^ren, unb fo

blieb bie ©onne ein 2:rabant ber (Srbe. ®ie Snftan^ bagegen,

mlö)e auf 33eri(^tigung biefeg S5erpltmf]e§ ^inmieä, tvat bie

©teüung ber inneren ^aneten, 5Jler!ur unb 25enu§, gur ©onne,

mel^e f(^on bie Ägypter riditig faxten. 5Iuf biefe fünfte mu^ fic^

nun bie 23etrad)tung x\ä)kn, auf ben ^onatSlauf be§ 5Jlonbe§ unb

auf bie ©tedungen ber Planeten, bejonber§ ber 3Senu§, mit 5Iuf=

meifung ber 5lnalogie jmifc^en biefem Planeten unb ber @rbe.

^amit erft ift ber Ie|te B6)x\ii, bie SSenbung jüm fopernüanifdien

ober ^eliogentrifi^en ©^fteme borbereitet, '^a^ SSoHgiel^ung

biefe§ <&(^ritte§ mu^ nun eine abermalige Umbilbung ber 3^or=

fteKungSmeife eintreten, für meiere e§ förberlid) ift, menn nid)t, mie

geroö^nlid), bie 3Seranfc^auli$ung fo öorgenommen toirb, ba$ bie

ßrbba^n mageredit unb bie @rbad)fe geneigt erf(^eint, fonbern fo,

baB bie (grbac£)fe fentrec^t unb bie ^rbbo^n geneigt angenommen,

alfo bie ©rbe auf i!)rer Sa^n auf= unb nieberfteigenb geba(^t mirb

;

bann läfet \\ä) ber f}ol}e, mittlere, tiefe ©tanb ber ©onne, ben bie

5(nfd)auung jeigt, auf ben tiefen, mittleren, ^ol^en Stanb ber @rbe

am einfac^ften ^urücffül^ren, bie ©olftitien finb bann (Srbmenben,

ba§ (Steigen ber grü^^lingSfonne erfc^eint al§ ©infen ber (Srbe,

ha^ ©in!en ber ^erbftfonne aU Steigen ber @rbe. 2)ie 5[Robifi!ation,

meldie in ber SBenbung jur übli(^en SSeranfdiaulic^ung befte^t, f)ai

bann feinerlei S(^mierig!eit.

2Ba§ ein folc^er ^urfu§ erforbert, ift au^er bem Sr)urd)ben!en

be§ Materials feiten§ be§ ^e^rer§ oor allem: !^e\i, gebulbigeö 5lb=

märten unb unoerbroffene^ 3"^^^^^^^^^^ P benfelben fingen. Un«

erlö^lic^ ift ferner bie eigene 33eobad)tung be§ S(^üler§ über bie

mec^felnbe Sänge be§ Sd)atten§ an ben ^lageSjeiten unb be§ ^HttagS^

fd)atten§ in ben Sa^te^^eiten, fomie \)a§) Sßerfolgen ber 33emegung ber

Sterne, moju \\<S) ein einfoi^er ^Ipparat na^ ^rt be§ 3:^eoboUten

ber älteren ^Iftronomen am beften eignet; t)a§, S(^tüinben be§
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<5terne§ au§ bem ©el^felbe, bie 5^Dttt)enbtg!eit, ben ©tab, an tt)eld)em

ber 33Ii(! I)inglettet, gu trenben, jo ba^ jeine !53age gegen ben n)age=

ted)ten unb ben fen!re(i)ten ^rei§, auf föeldien er fid) projicieren lä^t,

eine anbere tnirb, unb bie bamit öoKsogene 5^ac^bilbung ber 33etüe=

gung be§ @eftirn§ burcf) bie zerlegbare 33ett3egung be§ ©tabe^ finb

befonber§ unentbel^rli(i)e ^J^omente ber ©elbftöerftänbigung, maren

e§ hoä) anä) bie erften unb grunblegenben SSermittelungen in ber

@ef(^id)te ber 5lftronomie.

5. 73.

diejenige ©(^ulbi^äiplin, meiere fid) bem organifd) = genetifi^en

^rin§i|) gegenüber am jpröbeften öer^ält, ift bie Spxaä^W^xe. 3n

il^rer gangbaren, au§ bem TOertume ftammenben gorm ift fie ta^

\üat)Xi Söiberfpiel eine§ organifd)en ©t)ftem». SBenn bie loteinifd^e

(SJrammati! mit mensa, mensae beginnt, fo fann mon barin n\ä)i

meniger at§ fe(^§ 3Serftö^e gegen iene§ ^rinjip nact)tt)eifen.

^rften§: Eröffnet mensa bie Seigre üon ben partes orationis,

auf meldte bie Seigre öon ber syntaxis folgt, eine 9fiei^enfoIge, bie

t)on bem ©tanbpunfte ber organifd)en Betrachtung umgele^rt mcrben

mü^te. 33ei ber ©prad^e ift ha^ ©anje öor ben teilen, ber au§=

5ubrü(fenbe ®eban!e ift ba§ erfte, unb erzeugt bie SBörter unb

bie gormen; ber 5lu§gang§pun!t für alle gormenfi)fteme ift bie

gunftion, meld^er biefelben in ber 9?ebe, im ©a^e ^u bienen be=

ftimmt finb.

3tt)eiten§: 2Son ben gormenf^ftemen ift bie 2)e!lination ni(^t

bo§ erfte; fie beruht auf bem Objeftgöerfiältniffe unb ift mitbeftimmt

hnxä) ha^ TOributgderpltniS, n)el(^e beibe, gegen ba§ 3Serf|äItni§

t)on ©ubjeh unb ^räbüat gel^alten, fefunbär finb, fo ba^ alfo

gormationen, bie burd) t)a^ legtere tieröorgetrieben morben finb,

mie 5. 33. bie numeri, personae verbi, tempora ben SSortritt 5U

beanfprud)en ^aben.

drittens*, ^ie gormation, für meld)e mensa 'üa^ üJZuftertoort

ift, ift eine morpl^ologifc^e Kategorie, genannt bie erfte ober bie
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:A=2)e!linatiün; fie glicbert jxä) nad) ben ^afu§, mlä)e, ba fie auf

,bo§ Dbje!t§Derf)ältni§ prüdge^en, Iogifd)e ^ategorieen finb. SDa

aber, Dom orgamfd)=geneti{cf)en ©tanbpunfte angefel^en, baö logifc^e

ÜJloment ba§ erfle, ba§ morpI)ologifd)e ha^ jmeite i[t, jo mü^te

ber erfle (SinteilungSgrunb bie 33ilbimg ber uerfc^iebenen ^afu§ jein

unb erft ber ^tüeite bie burd) ben (Snblaut bebingten 25ariationen

btefer 33ilbung, fo ha^ bie Gruppen nic^t tüären: mensa, mensae,

mensae u. j. tt). unb hortus, horti, horto u.
f.

tu., fonbern:

mensa, hortus, leo u. j. tu. unb: mensae, horti, leonis u.
f.

tt).

3Sierten§: %nä) morp^ologifd) angefe^en ift bie A=1)e!lination

jefunbär unb jpöter entmidelt al» bie brüte, fünfonantij(^e
; fie geigt

5lnmif(^ung pronominaler 'ißilbungen im D^ominatit) ber 5J^el^r=

laljl u.
f.

m.

günftenS: 5II§ Slßort angefel^en §at mensa ebenfalls einen

fefunbären (5^ara!ter, ba e§ nict)t unmittelbar au§ einer Sßurjel

gebilbet erjc^eint, menn anber§ e§ mit metiri üertoanbt ift.

©ect)ften§: ^uc^ ber Sebeutung nad) liegen bei bem Sßorte

SBermittelungen oor: @emeffene§, Xafel, Sifc^; menn alfo tia^ gene=

tifd^e ^rinjip auc^ auf ha^ Ieji!ali[d)e ©ebiet auSgebel^nt mirb, fi>

ftel^t jenes ^uftertoort in boppelter 9tü(ffid)t gegen anbere, mie

5. ^. via, §urü(f, tt3el(i)e ber SBurjel unb ber ©runbbebeutung nöl^er

geblieben finb. ©0 mü^te alfo jener alte üleigenfü^rer mit einem

ber ^interften ^lä|e öorlieb nehmen, menn bie äu^erli(^e 53etra(^=

tung§tt)eife hm^ eine in§ innere bringenbe erfe^t mürbe.

^a» SSerfa^ren ber gangbaren ©prai^Ie^re üergleid)t Tlag^ex^}

mit bem eine§ Ul^rmad)er§, melc^er jeinen Sel^rling nid)t burd) bie

gerlegung einer U^r, fonbern hmä) ba§ SSorkgen o6n allerlei

9iäbern unb anberen Xeilen ber Ul)r in bie Kenntnis feiner ^unft

einfüf)ren moKte. „^ie Sßortformenle^re," ^ei^t e§ meiter, „ift ha^

Otefultat bieler 5lnal^fen, meiere bie ©rammatüer öorgenommen

l^aben. ®er ©d)üler mei^, fie^t unb merft oon biefer 5Inalt)fe

1) S)ie genelifc^c ^etf)obe, S. 50 f.
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Tiid)t§, er fie^t nur ein bic!e§ Sud) öofler ©tücfe, bie er fic^ mer!en

jüü, D^ne 'i)a^ i§m nur gezeigt mürbe, bafe bie§ Xeile eme§ ©anjen

finb. 5lur im ©an^en fungieren bie %c\{e, nur im ©anjen fie^t

man, mo^u ieglid)e§ bient; . . . tt)a§ ha^ 2öefentli(^e an jebem

^eile ijt, (eine Seele, fein gmed, 'Da^ bleibt in ber SDrmenlel)re

bunfel. gebe SBortform ift lebiglic^ 2Bir!ung, äßirfung eine» ft)n=

ia!tifd)en ga!tum§, 'ha^ Urfad)e ift; bie 2Sir!ung !ann aber ni(i)t

auf öerftänbige SOßeife ol^ne einen glei{i)5eitigen 33lic! auf bie Urjad)e

<ingefd)aut merben." (S§ ift eine ungenügenbe 5lbl)ilfe be§ ^ier

gerügten 5}langel§, menn man bie ©prad)formen balb nad) i^rer

iSinprägung „in ben toi§ i^rer 5lnmenbung ^hineinarbeitet" ; bann

mirb bie ^nmenbung öor 'ba^ 25erftänbni§ gefegt, bie ted)nifc^e

©^nt^eje üor bie 5(nalt)fe, ma§ ^mar nid)t fd)led)t^in unpläffig ift

(§. 71, @. 249), mobur-d) aber ber geiftigen 5^atur ber ©prai^e

ni^t genug getl^an mirb. —
2)ie (5prad)e ift ber ^u§brud be§ @eban!en§. ^iefe Definition

mu^ ben 5lu§gang§pun!t bilben, aber fie bebarf einer forgfältigeren

gaffung; bie ©prad)e brüdt nid)t blo$ ©ebanlen, fonbern auc^ @e*

fü^le, Sßünjc^e, ^Bege^rungen, ))a^ Snnere überhaupt au» ; in biejem

^etradjt mu$ bie blo^ logifd)e 5lnfi(^t ber ©ac^e burc^ bie

pj^(^ologifd)e berid)tigt merben. Die ©pra(^e brüdt "t^a^! Snnere

au§, aber fie brüdt e§ auf geb anflicke 2Beife au§; fie ift nii^t

blofe p^ünetifd) artüuliert, fonbern aud) logifi^ artüuliert, unb

in biefem SSetrac^t mu| ba§ 23erpltni§ üon ©rammati! unb Sogi!

unangetaftet bleiben, ©in organifd)e§ ©prac^üerftönbnis mug öon

ben ^alegorieen ausgeben, meld)e jener ^rtüulation ju @runbe

liegen unb bie 5unäd)ft bie ©abteile unb meiter^in einen @runb-

ftod öon 2Bortarten unb gormen erzeugen, melden bie nid)t=logi=

fc^en 5iHotiüe ber ©prac^e in öerfd)iebener 9li(^tung meiterfü^ren

unb öariieren.

Die logifd)en ©runblagen be§ (5prad)baue§ finb in erfter

Sinie bie beiben ^ategorieen, meiere man al§ ©ein unb 2öir!en

ober ($jiften5 unb 2:i^ätig!eit, ober ©ubftanj unb Urfad)e bejeic^nen

!ann unb auf meiere bie beiben ben ©a^ !onftituierenben 2:eile
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<Subjeft unb ^räbüat, fotüte bie Beiben primären 3Bortarten

ober 9iebeteile l^Dmen unb SSerbum ^urücfge^en. gn ^weiter

Sinie treten ^n jenen bie ^ategorieen ber ©igenfc^aft unb ber

SScbingung, b. i. be§ accibentieüen ©ein§ unb be§ accibentieüen

tlßir!en§, aljo be§ ^Jlitrairfen», ber ^Beteiligung an ber 2:^ätig!eit;

<iuf biefe gel)en bie fefunbären ©abteile Attribut unb Objeft

unb Don 9tebeteilen ba§ 5lbje!tit) nebft bem ^artijip unb \)a^

Ittböerb jomie ber ^nfinitiö jurücf. 3Son ben ni(^t=logifcf)en, ber

^e(^ni! ber «Sprai^e ange^örigen 5Jlomenten i[t ha^ n)i(^tigfte bie

löejie^ung ber ^uSjage auf bie ^erfon be§ ©prei^enben ober auf

anbere ^erjonen, worin bie Pronomina unb bie ^erfonaljuffije be§

^erbum murmeln, ^urd) bie ^uffaffung ber ^inge al§ ^erfonen

€nt[te^t ba§ @enu§ ber 'Tlomina, n)eld)e§, inbem e§ alle§ al§ Tlann

über SBeib benennt, ber logifdien ^nficf)t gan^ frembartig ift, aber

fpra(^gejd)id)tlid) für bie gijierung be§ DIomen fo gro^e SBebeutung

befi^t, me bie ^erfonalfuffi^e für bie gijierung be§ SSerbum. ^urd)

bie ^^lufgabe ber ©prad)e, ©efü^le unb 33ege^rungen au^jubrüden,

loerben bie 3nterje!tionen, mand^e Wirten oon ^artüeln, ber 3nt|)e=

ratio, ber 2So!atit) unb anbere§ in ben Sprai^ftanb eingefül^rt. 5luf

eine 2ßir!ung be§ |)f^(i)ifd)en ^ed)ani§mu§ ge^en bie grammatifd)en

giguren gurücf, bei mi6)en ber 9tebenbe ein ©prad)element im

Hßiberfpruc^e ^u feiner logifdien gunition beöorpgt ober l^intanftellt

ober oerfi^iebt ober umgeftaltet. SDie ^inmirtung be§ (S5ef(i)ma(!§

auf bie <Bpxaä)e liegt in bem eup^onifi^en Elemente üor, n)el(J)e§

bie gormenft)fteme fo oielfältig mobifi^iert unb bifferenjiert.

^uf (Srunb biefer 33er§ältniffe tonnen beftimmte ©tufen be§

5lufbaue§ ber 9tebe unb innerl^alb biefer gemiffe Gruppen öon

<5pra(^gebilben unterf(Rieben werben, ^ie erfte (Stufe bilbet ber

nur au§ Subjett unb ^räbüat befte^enbe, alfo ber einfadje

unb infompleje ©a^. ©r fü^rt auf ha^ Flomen, unb jwar junäc^ft

auf ben ^^ominatio unb auf ha^ SSerbum, unb gwar auf ben 3nbi=

!atit) be§ ^räfen§ im ^ftioum, ha bie anberen gormen auf befon=

bere 33ebingungen ^inmeifen. ^a§ logifc^e 35er^ältni§ fü^rt auf

ben 5^umeru§ beiber Sportarten, ha^ nic^t=logifd)e 5Jioment auf bie
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^erJonen unb bie fubftantii3ij(^en Pronomina, benen bte jub[tanti=

üi]d)en Qa^ltüörter angefc^loffen tt)erben fönnen; ^kxf)ex geprt ferner

bie D^egation. 5luf biejer ©tufe finben alfo audi bie 3m|)erfonalia

mit i^rem unenttoidelten «SubjeÜe unb bie fubftantit)iji^en5lu§rufungen

mit unenttüirfeltem ^räbüate, ferner ber Smperatit), ber 35o!atit>

unb bie 3nterj;e!tionen if)re ©teile, toelc^ le^tere aÜerbing^ au^er=

§alb ber logifd)en 5Irti!uIation ftel^en.

(Sine j weite ©tufe bejetdt)net bie ßrmeiterung be§ ©age§

burd) ha§> attributiöe 33er^Qltni§, ber erfle ©(^ritt pm fomplepn

©a^e. tiefes S5erpltni§ erzeugt bie attributiben 3ufammenfe|ungen

Don ©ubftantiüen, ha^ 5lbie!tit)um unb Partizipium, fomie bie

abj,e!tit)ifct)en Pronomina unb 5^umeralia. 5luf biefem SSer^ältniffe

berul^t bie .^ongruen^, bei tt)eld)er erft 't)ü^ @enu§ ber ©ubftantiöa

im Geltung tommt unb fid) fixiert; fie berul^t urfprünglid) auf ber

5lngleic^ung ber ©nbungen, alfo auf bem SfJeime, mlä)t^ i^x ^rinjip

jebo(^ burd) bie 9}lannigfaltig!eit ber gormationen t)erbun!elt erf(^eint.

3um attributiven SSerpltniffe !ann anä) ber ©enetiö gebogen merben^

mennf^on er ^ugleict) bei bem folgenben feine Stelle §at.

2)ie britte Stufe jeigt ben burd^ bag objeftiöe 3Ser:^äitni§

ermeiterten, tompiejen Sa|. ®a§ objeftibe 35erpltni§ erzeugt bie

meiften Formationen; ^unäi^ft bie ^ufammengefe^ten 5^omina unb

33erba, ferner bie Sßortarten ^Iboerb unb ^räpofition, fomie bie

aboerbialen ^^ronomina unb D^umeraüa, ferner bie casus obliqui,.

meiere in^gefamt bie Xeilna^me eine§ @egenftanbe§ an einer §anb=

lung, fein Eintreten al§ ^itbebingung auSbrücfen, ferner bie ^om^-

paration ber ^Ibjettioa, beren Stufen mit lolalen SSorfteüungen ber*

flochten finb, ferner ha^ XempuS, melc^eS, eine S^i^^f^^ftotnung

au§brüc!enb, ebenfaH» ein mitmirfenbeg 5[lloment bezeichnet, unb

zmar zunäct)ft biejenigen Xempora, tt)eld)e bie §anblung o^ne Se^

jiel^ung auf eine anbere au^brücfen; enblic^ geprt ^ierl^er t>a^

genus verbi, ba ha§ DJlebium aü% ber (Sinöerleibung be§ ba&

Objeft auSbrüdenben Sfteflejiöpronomen» entftelit unb ha^ ^affibum

auf baö ^JD^ebium jurücfge^t.

^ie öierte Stufe ift bie be§ zwfammengefe^ten Sa^eS-
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auf bie ©ebanfettüerbinbungen, meiere er mit fii^ bringt, ge^en ^urücf:

bie ^onjunftionen, neb[t anberen hen Sufammenliang ber ©ä|e be=

^*ei(i)nenben ^artüeln, bie relatiöen Pronomina, bie relatioen Xem=

pora unb bie 5!}lobi ^onjunÜit) unb Optatiö.

@ine 33e§anblung ber ©rdtntnati! auf @runb biefer ©tufenrei^e

ift organifc^, toeil fie bie ©prad)inittel au§ itirem 3^^^^ Derfte^en

mad)t, unb in bem ©inne aud) genetifc^, ha^ fie ben 23eftanb

berfelben in einer burd) ein ^rin^ip beftimmtcn ^Ibfolge auftreten

lä^t, n)eld)e man aüerbingS im einzelnen ntd)t ^iftorifd) belegen !ann,

bie aber im ganzen unb großen ber ^ntmicfelung ber ©prad)e ent=

fprtct)t. ^a§ genetifi^e Sßerfa^ren lä^t \\ä) aber nod) in anberer

TO(!fid)t unb mit größerer Strenge auf bie @prad)!unbe anmenben,

unb jmar burc^ SSeac^tung ber primären unb felunbären

^Übungen unb SSebeutungen berSormen unb ber äöörter. TOt

9ted)t ^at ^ager bie gorberungen aufgefteüt, man folle immer erft

ha§) Simplex, bann ha^ compositum, erft bie @runbbebeutung,

bann bie abgeleitete auftreten laffen. Um ben ^M für bie W)=

leitung p üben, ift e§ nötig, Söortfamiüen Dorjulegen, bie auf=

feigen, meiere SÖübungen eine beftimmte 2Bur§el fieroorgetrieben l^at.

3Ba§ bie ©c^ulgrammatüen bieten: bie ÜJlittel ber ^eriöation

unb Wirten ber Hompofition, rei(J)t nid)t auS, öon ber @enefi§ be§

Sßortfc^a^eS auä ben 2ßur§eln eine SSorfteEung gu geben, ba^u

bebarf e§ onomatifd)er ^arabigmen, mel(^e menigften§ groben

ber Söorter^eugung anfctiaulid) tiorlegen ^). 3n biefem ^untte tonnen

mir t)on ben Snbern lernen, meld)e bie !5pra(^Ie!^re mit bem Söur^el»

üer^eidiniffe, bem dhätupätha, beginnen (23b. I, §. 4, ©. 121 1).

3n ber gormenle^re ftö^t bie Sffegel, öom primären pm ©etunbären

über^uge^^en, auf ©d)mierig!eiten, meil ba§ Setunbäre bie gormation

im meiteren Umtreife bet)errfd)t, alfo al§ ))a^ Oiegelmä^ige auftritt,

ha^ primäre bagegen üielfad) al§ 5Iu§nal)me erfdjeint, für hen

1) 2)a§ 9?ä^ere giebt be§ SSerfaffer§ 2lufJQ^ über onomotijc^e ^ara-

bigmen in bem Sa^tbu(!^ be§ S5eretn§ für tt)iffenf(^aftl{(^e ^öbagogü, ^Q^r-

gang 1875, i^ür t>a^ ©riecfitjc^e Ijot ßattmonn eth)a§ berartigeä in feiner

«Ec^ulgrammatif geboten.

äöinmaiut, I5it)aftif. II. ^3
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Unterricht aber 35eben!en befte^en, bie ^uSna^me früher al§ bte

Siegel ^u be^anbeln. ©o geigen §. 33. im @ried)if(^en SSerba tüte

EL^l, el^L, q)7]^i bie pritnärfte ^otijugatiott ol^ne 33inbet)D!al, oI}tte

Xempu§d)ara!ter , oi)ne ^ifferettjierung öott 3mperfe!t unb 5lorift,

aber ber l^errjdiettbe ^^pu§ ber grie(i)tjd)en llonjugatiott i[t att il^tiett

tti(^t §u erierrtett, bett bod) guerft itt Angriff p tie^tttett utterlä^lid^

erfd)eint. ^§ fe^It un§ in biejen 3)ingen ^u je^r an 3Serfud)en,

tr)eld)e t)iet(ei(^t manc£)e§ SBebenfen §eben tDÜrben; int öorliegenben

gaüe !^aben jene primären, al§ 5lu§na^men erfdieinenben SSilbungen

t»or jebem regelmäßigen 35erbum bie 'häufigere S5ertt)enbung öorau^,

ein Umftanb, ber tt)eit mef)x in§ ®ett3i(^t fallen tnürbe, menn man,

maS tüir befürtnorten , ben ©(^ülern früher %tick in bie §anb

gäbe. — ^a» ^li^ücfgel^en auf bie ©runbbebeutung tnirb allgemein

aU nDttr)enbig anerlannt; e§ ift nic^t bloß im Ieji!alif(^en Gebiete,

Jonbern aud) in ber ©rammati! tt)i(^tig, mxi baburc^ t)ielfad) tüill=

!iirlid)e unb jelbft tüiberfinnige Seftimmungen t)ermieben tnerben.

^ägelSbad) ^at in ber „@^mnafiaIpäbagogi!" treffenb gezeigt,

mie fid) ber ganje 3Sermenbung§!rei§ oon ut auf bie©runbbebeutung:

„tüie" ^urüdfü^ren läßt unb man Überfe|ungen auffinben lann,

tt)eld)e fid) ber lateinijc^en ®ebrau(^§meife gan§ einfc^miegen, fo bie

Sßiebergabe oon timeo ut veniat mit: ic^ beforge, tüie er !ommen

foK, burc^ toelc^e ber äöiberfinn, baß ber Sateiner bejahen foH, tt)0

ber ^eutfd)e, um ben nämlid)en ©ebanfen au§äubrüden, t)erneint,

behoben tt)irb.

3n 9tüdfid)t ber genetifd)en ©eftaltung ber (Bpxaä)kf)xe !ommt

bie neuere 8prac^tr)iffenjd)aft bem Unterrichte in tt)iI(!ommener Söeife

entgegen, bagegen ift i^r "öa^ logif(^ = organifd)e ^rin^ip frembartig

bi§ jur Unt)erftänblid)!eit. ®ie moberne ©prac^forfd^ung t)erban!t

i^re großen (Erfolge beut ^iftorifd) = tjergleii^enben 23erfal^ren unb e§

erüärt fid) barau§ bie Geneigtheit, baSfelbe tüie ein ^aüabium !^od)=

jul^alten. Mein e§ ift ein Unterfd^ieb, ob man eine aufgefunbene

(SJolbaber ausbeutet ober ihretwegen gan^e ©d)ad^te üerfaflen läßt,

unb le|teren läßt fid) bie logifc^e ©prac^betrad^tung tüol^l üer=

öleii^en. ©ie ergänzt bie üergleid)enbe fo, tüie bie @t)nt]^efe bie



§. 73. 3"^-" organij(^?genettj(^en SBel^anblung ber (5)}ro(i^funbe. 275

5Inal^fe öeröoüflänbigt ; benn bie ^iftorlfdie 5Jlett)obe ift anal^üfc^,

ba fie inbuftit) unb generaüfierenb öorge^t, bie logifi^e ^lnfid)t ha=

gegen ift j^ntl)etifc^ , ba fie ba§ ^^er^tüeigen ber H'ategorieen in ben

©|)rad)erjd)einungen öerfolgt; aber bie (5pra(^tt)iffenfd)aft ^at feinen

©runb, "üa^ f^ntf)etif(^e SSerfal^ren unb ba§ rationale (SIement gegen

^a§) anal^tifi^e unb em:pirifc^e gurücftreten ju laffen. ©o geiüi^

fie ber ^Begriffe ©ubjeÜ, Objett, Attribut u.
f.

U). nid}t entbehren

!ann, fo gen)iB finb biefe ^Begriffe ^un!te, an benen bie Unter=

fud)ung ebenfalls an^ufe^en ^at; bie logifc^en ^ategorieen unb bie

mürpl^ologifdien 33eftimmungen oer^alten fid) tnie ^lufjug unb ©in=

fi^lag beim ©emebe, !eine§ !ann be§ anbern entbehren. Merbings

!ann bie ©tinttiefe, tüenn fie auf einen mangelhaft öerarbeiteten

©toff angetüenbet roirb, aifo ber 5lnall;fe vorgreift, feine l^altbaren

^rgebniffe erzielen, unb fo i^r ^rin^ip in SlJli^frebit bringen, allein

fobalb bie '^Xnal^fe i^re§ 5lmte§ gehaltet l^at, fann unb foK h^n

t)orgefd)ritten merben, 'üa^ empirifd)e 5JlateriaI burc^ ha^ rationale

(Clement p beuten.

gür ben Unterrid)t ift bie einfeitige 33eöor5ugung be§ empiri=

fd)en ^lemente^ um fo meniger juläffig, al§ biefe§ ^ier nid)t nur

ta^ logifd)e, fonbern anö) ha^ ted)nif(i)e neben fii^ ^aben mu^, unb

ber fo f(^ä|en§tüerte !^uxüaä)^, ben bie ©(^ulgrammatif ber ©prad)=

oergleic^ung oerbanft, barf nic^t burd) Otüdgang in ben beiben

anberen 3fJic^tungen erfauft merben. 2)ie Pflege ber logifc^en ©eite

ber (Spra(^lel)re er^ö^t ben 3Bilbung§gel)alt berfelben mefentlic^

;

fie arbeitet ferner bem Unterrichte in ber Sogif in naml^after Sßeife

öor; fie ermögli(^t eine fonforme ©eftaltung ber ©rammatifen ber

öerf(^iebenen (5prad)en, meldie in ben Unterricht eintreten (§. 66,

©. 209) unb fie fc|t bie ©pracf)lel^re in ein engere§ 3Serpltni§

jur 33el)anblung ber ©pradjmerfe, ein ^unft, auf meldien nunmehr

nä!)er ein^uge^en ift.

^ie Sprachlehre ift nur ein Xeil be§ ganzen ®ebiete§, melc^eS

feinen organifd)en 9Jlittelpunft an bem „p§ilologifd)en 2el)rgute"

^at, an ben ©pra(i)n)er!en, beren 23erftänbni§ burd) (Srflürung

«nb 5um ^eil burd^ 5^a(^bilbung ju oermitteln ift. 5ln fie ^aben

18*
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jid) ©a(^bele^rung, ©prad)Ie§re unb ©prac^übung anjujd)Ue^ett,

fünfte, auf welche bereits bei her Erörterung be§ 33i(bung§ge!^alt^

ber ©prad)e §. 45, ©. 87 unb §. 49, <B. 117, fotüie bei ber i)ar=

legung ber 2ßec^felbejie!)ung ber 2et)rbiid)er §. 66, ©. 208 Ijin^-

gemiefen Sorben i[t.

gür bie (5ad)er!lärung gilt äunäct)fl bie 9fJegel: äßa§ auS

bem %eik l^erauSgelefen tüerben !ann, jofl man nic^t an benfelben

heranbringen. 3Sorgreifenbe (Einleitungen unb i3orau§gefd)ic!te

3n§alt§angaben finb ^ft'^i^tt'ibrig ; ber ©ct)üler joü gerabe lernen,

\iä) einen 2öifjen§in^alt au^ ben Sßorten l^erauSjuarbeiten unb

bamit ha^ Sud) al§ Ouelle, ben ^utor al§ Se^rer ^u j(^ä|en.

2Ba§ ber 5lutor ^u jagen l^at, joH i^m ber er!lärenbe Seigrer nic^t

uormegnel^men , ba e§ jener t)orau§fic§tli(^ bejfer jagt al§ er; er

f)ai nur ^u jorgen, ba^ bie ©c^üler ha§, ©ejagte öernel^men unb

rii^tig auffafjen. i)a§ fülirt auf bie imiie Flegel: maS an ben

%zici heranzubringen ift, merbe möglidift eng baran angejc^lojjen.

2)ie %egeje füll mä)i ol^ne D^ot ^u (Einleitungen unb (Sj!urjen

ausmadijen, tt)eld)e ^n maleren ^arafiten be§ 5Bilbung§n)erte§ be&

3Ber!e§ jelbft merben fönnen, jonbern fie joH fid) hen ©teilen nal^e

l)alten, tüdä)e ber Erläuterung beb iirfen, ©ad)bele^rungen ,. mögen

fie au§ bem Xejte gejd^öpft ober an benfelben l^erangebrad)t fein^

füllen in ber Erinnerung mit bemfelben t)erf(^meläen , fo ba^ ber

©(^üler t^re gunbftätten angeben !ann, ä^nlid) bem SBotanüer, ber

fiel) ben Ort ber gefunbenen ^flan§en anmer!t; bietet ja bod) eine

Xejtfteüe eine ^ebäc|tni§^ilfe bar, öergleic^bar ben §ilfen, welche

bie Einret^ung in M^ Diaumfd)ema gemährt. 3« biefem ^unlte

f)ai ber Seigrer gerabep Entbaltfam!eit §u üben unb Sl^erlodungen

ju miberfte^en. So ift e§ 5. 33. öerlodenb, bei ber Seitüre ber

3Sorrebe be§ 2iöiu§ fid) über bie ältere römifd)e @efc^i(^t§fd)reibung,

über ben ©ittenöerfaü ber auSge^enben DfJepublü, über bie glud)t

ber eblen ©eifter in bie gro^e SSergangenl^eit ^n verbreiten; aber

tt)a§ barüber beipbringen ift, mirb hoä) im engften 5lnfd)luffe an

ben %eii am beften aufgel)oben fein, ^er ^uSbrud rudis vetustas

giebt hen ^an für bie litterarifd^e 33ele:^rung, ber ^limaj: mores
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desiclentes, lapsi, praecipites, fotüie bie ©tabreime: desiderium

per luxum atque libidinem pereundi perdendique omnia

geben ba§ traurige ©ittenbtib in Sapibarfc^rift , unb ha^ innige

Söort: prisca illa tota mente repeto erüärt nii^t nur fid) jelbft,

Jonbern öermanbte (Stimmungen fpöterer geiten. —
3)ie SSerfnüpfung ber (Bad^beletirungen mit bem ^e^ie f(J)Ue§t

jeboc^ nid)t an^, ))a^ biefelben an geeigneter Stelle pfammengefa^t

unb nad) bem gn^alte geoxbnet merben; gufammenfteüungen ber

^rt, nur in ©(^lagmörtern gegeben unb mit ben SSermeijungen öer=

jel^en, finb eine münji^enSmerte 3^19^^^ ^^^ Schulausgaben, unb

joüten bie alp^abetijd)en 3nbice§ erje|en. SSermiejen jei auf ben

„f^ftematifd)en Xeil" Don be§ 2Serfa]|er§ „ßefebud) au§ |)erobDt".

TOt ben Spracf)tt)er!en foü alle Sprad^ Übung in 3Ser=

binbung fte^en. 2)ie nödiftüegenbe ift baä llberje|en in bie

ÜJ^utterfprad)e; e§ ift ber in älterer Seit gebräud)Iid)en ^arapl^rafe

Dorjujiel^en , meil buri^ ha^ ©egeneinanber^alten ber fremben unb

ber eigenen Spract)e bie Umbilbung be§ Spradibemu^tfeinS in frud)t=

barerer Söeife öoUjogen tt)irb (öergl. §. 47, S. 97
ff.),

^em orga=

nif(j^en ^rin^ipe entfpri(i)t bie Überfe|ung, menn fie öom 2ßerftänb=

niffe be§ ©anjen auSgel^t, unb itDat fotüo^l be§ größeren ©anjen,

dfo be§ 2öer!e§, al§ anä) be§ üeinften, be§ Sa^eS. ^ie Über=

fe|ung mu^ fi(^ im Sone unb ber 2öal^l ber Söorte unb ber

Sßenbungen inner!)alb ber Stilart galten, tnelc^er ha^ ju überfe|enbe

2Ber! angel^ört; fo muffen S)i(^ter burcfitoeg in ebler Sprai^e über=

fe|t merben, unb barf ebenfo ha^ ^at^o§ be§ 9tebner§ niemals

in einer mäfferigen Übertragung erlöf(i)en. 3m einzelnen mu^ man

ben Sa| al§ ©inl^eit feft^alten; ber 5^eigung ber Schüler, Söörter,

beftenfaHS Sßorte ^u überfejen, bie mo^I ober übel einen Sag

ergeben merben, ift öon öornl^erein ju mehren; erft mu^ ha^ $Ber=

ftönbniS bi§ jum Sinne al§ bem organift^en ^erne Vorbringen unb

erft öon biefem au§ ift Umfc^au nad) ben 5!}litteln ber ^[Rutterfprai^e

jur SBiebergabe ^u l^alten.

2Benn ha^ Überfe|en ber Xejte bie erfte Übung ift, fo ift ha^

9iü{f überfegen bie jmeite. ©§ gemährt einen no(^ engeren ^onta!t
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Stt)i((^en ©(^üler unb ^J^etfler al§ ba§ Überfe^en; eine ©teile, an

meieret \\ä) ber Sernenbe rü(füberfe|enb öerfuc^t ^at, lieft er na(^=

träglid) mit gefpannter ^Iufmer!fnm!eit, unb ©teilen, für tt)el(^e bie

gIei(J)e Übung in luSfic^t fte^t, mit gefteigertem , meil pra!tif(!^em

Sntereffe. SBenn f(^on ba§ Überfe^en burd) bas @egeneinanber=

galten ober, mie 5^ägel§bad) treffenb fagt, 9lingenlaffen jtneier

©pracl)en bem ©prac^bemu^tfein fo bebeutenbe götberung gert)ä^rt,

fo erf(i)eint bei ber 9tü(füberfe|ung biefe in ber ^meimaligen Um=

bilbung be§ nämlidien 3nl^alt§ au^erorbentlid) gefteigert. ©§ ift

glei(i)fam ein boppelter ^ampf ber beiben ©pradjen mit t»ertauf(^ten

9?onen: n)a§ bie 9JlutterfpracI)e ber fremben entriffen ^ai, erobert

fic^ biefe ^urüc!. ^er 9fiüc!überfe^ung follte im Unterri(^te ein toeit

größerer 9iaum gegeben merben; eigen» angefertigte ttbungSftüdfe

I)aben nur 25ered)tigung , toenn e§ gilt, beftimmte grammatifd^e

Flegeln einzuüben, unb anä) folc^e ©tütfe foKten menigftenö 2ßort=

material au§ ber Öeltüre entnel^men, fo ))a^ ber ©c^üler angemiefen

ift, fic^ barauf burc^ 2öieberlefen einer beftimmten ©teEe üorjubereiten

unb im SSerlaufe ber Übungen ben 3uiDa(^§ be§ Könnens »erfolgen

!ann, tt)el(^en il^m bie 2e!türe gemährt, ^ie 5!Jiomente be§ ^uffaffen§,

35erftet)en§ unb ^nmenbenS fönnen nur rict)tig ineinanbergreifen,

tt)enn fie biefelbe ftopc^e Unterlage ^aben, ber p:^ilologifd)e ^rei§=

lauf (§. 66, ©. 209) !ann fic^ nur bann abfpielen, menn ©äfte

unb SBlut au§ ben gleid)en 5^a^rung§mitteln bereitet mürben. ©elb=

ftänbige Übung§bü(^er, ol^ne 3ufammen^ang mit ber Seftüre, mögen

fie im einzelnen noc^ fo gefd)i(ft angelegt fein , finb ©(^marojer i).

®n tt)ir!fame§ ^Binbeglieb jmifi^en Seitüre unb ©pra(^übung

mirb buri^ 5)lemorieren auSgemä^er ©lüde ber 5lutoren ^er=

gefteüt. ®arin lag bie ©tärle ber alten Sateinfdjulen, ba^ fie burd^

^kmorieren oon 2:ejten bem fpra(J)li(i)en ^^önnen eine fefte gebä(f)tni§=

mäßige S3afi§ gaben; öon neueren ^äbagogen fiat Sacotot burc^

ä'^nlic^eS 95erfal)ren rüdffii^tlid) ber ©tilbilbung naml^afte Erfolge

^) ^a§ ^Jlufter eine§ an bie Seftüre anf(f)Ite|enben Übung§bu(!^e§ ift ba§

„ßateinijc^e ÜbungSbud^ für Xertio" öon §. Sufc^ unb Öö. grieS 1885.



§. 73. S^x orgQmjc^'genettj(i)en 35e|anblung ber Bpxaä^tnn'iie. 279

erhielt, Ütut^atbt unternahm e§, in feinen Loci memoriales ben

S(^u(en einen „5^ormalftoff" ^n geben ^). {S§ ift i^m beiguftimmen,

menn er au§fü^rt, ba^ ein joId)er ©toff, burc^ planmäßige $IBieber=

l^olung immer neu aufgefrijc^t unb öon Sllaffe ^u klaffe fortgeführt,

in einem gemeinfamen feften Eigentum öon Se^rern unb ©d)ülern

roirb unb ein ©inbringen in ©eift unb SSorfleHungSmeife ber be=

treffenben ©prad)e ermöglid)t, mie fein anbereS Sel^rmittel. ^urc^

^Verarbeitung beSfelben mirb bie 2e!türe erleid)tert unb bie ®eh)ö^=

nung an f(i)arfe 5Iuffaffung er^ö^t; „ber fefle 25efi^ be§ !Iaffif(^en

9J^aterial§ erzeugt nac^ unb nat^ ein fid)ere§ ©pradigefü^l al§ un=

bemußte ©runblage ber eigenen ^robuttion"
;

„ber ©toff ift ber fefte

^ern, um meldten ber (5ct)üler felbft fein Söiffen unb können ju

fammeln, ficf) barüber !Iar unb be§felben fro^ ^u merben imftanbe

ift". ©§ mar nur ein ^Jlißgriff öon ä^ut^arbt, ha^ er in pfammen»

^onglofen ©ä^en unb ^erioben biefen ©toff glaubte gefunben ^u

!)aben, mä!)renb er bo(^ nirgenb§ anber§ fiergune^men ift, al§ auö

ber Seitüre, ^ie maleren loci memoriales finb: hieben au§ ben

^iftorüern, 2it)iu§' 3Sorrebe, ©jorbien öon ^kexo unb ©aHuft unb

35ermanbte§. 5^ur bei fold)er ^u^ma^l öerftär!en bie an ben ©toff

gefnüpften Übungen bie (Sinbrücfe unb 2ßir!ungen ber Se!türe,

anbernfaE§ tonnen fie biefelben nur fd)mä(i)en. 3Son ber größten

2öi(i)tig!eit aber ift ba§ gortfü^ren ber memorierten ©toffe burd)

alle klaffen; e§ liegt in einem berartigen eifernen 33eftanbe, ber

burd) Seigre bema^rt mirb unb alsbann mol^l auct) für§ Seben

öor^lt, etma§ fittlicE) 23i(benbe§ unb ein ^ufnel^men e^rmürbiger

Xrobitionen, mie ja in§ @ebäd)tni§ gefaßte ©pra(^mer!e ber älteften

thesaurus eruditionis maren.

^it ber Seftüre muß aud) bie ©rammati! in SSerbinbung

ftel^en
; fie muß fid) al§ ©d)ulgrammati! auf ben ^'rei§ öon ©prac^*

erf(Meinungen bef(frönten, meldien bie ©(^ulautoren barbieten, unb

fie l^at bie 33eifpiele für il^re ^Regeln in erfter Sinie au§ biefen gu

^) ernft Slut^arbt, SSorfd^Iag unb ^lon einer oufeeren unb inneren

Sßerooüftänbigung ber grammatifolijci^en 5Jlet^obe, bie flajfijd^en Bpxa6)m äu

^ lehren. S3re§Iau 1840.
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enttte:^men. ©in jtüeiter @efid)t§puTi!t für bte 2öaf)l ber gtamma=

tij(^en Seifpiele ift baburd) gegeben, ha^ e§ angemejjen \\i, ben

@(i)üler mit bem gnomijdien (Elemente ber ©prad^e be!annt ju

mad)en. ©prii^tüörier , eenten^en, loci communes, pm Ml
malere iQvöä ejtr] lafjen fi(^ o^ne ©(i)tt)ierig!eit al§ 33elege ber

Siegeln unb 5Jiu[terbetfpteIe t)ern)enben, me bie§ ^. äö. Krüger

in feiner ©rammatt! mit (Slücf getl^an l^at. ^aburcE) toirb ^toar

nic^t ein ^Binbeglieb ^mifc^en ben ©cfiulautoren unb ben ©prad)=

regeln, aber bod) ein foIcCieS jmifdien Sitteratur unb ©rammati!

gemonnen, benn ha^ gnomif(^e Clement ift ein (^rjeugniS ber ©prad)=

fünft unb ^at barum in ber Sitteratur eine ©teile ; e§ d)aro!terifiert

©inn unb (5^ara!ter be§ 33Dl!e» nid)t meniger gut, ja üerftänblii^er

al§ bie ©pradimerte felbft. ^lud) in biefem SBetrac^te finb toir an=

gemiefen, bie l^umaniftif(^en 2:rabitionen lieber aufgunel^men, tt)enn=

gleid) felbftänbige Sammlungen ber Adagia tt)ie bie ©rasmifclie unb

anbere mä)i ^metfentfprei^enb erfc£)einen.

2öa§ bie (Sprachlehre mit ber Seftüre in engeren konnex fe^en

tt)ürt)e, ift bie öorl^er bargelegte organifi^e ©eftaltung ber legieren,

^ie üblid)e ©rammati! erfc^eint ben ©prac^tüerfen e^er ab= al§

5uge!el^rt, meil fie nicl)t öon ber Ütebe, fonbern öom 2Borte au§=

ge^t. S^r SSorbilb, bie Sprachlehre ber ^llc^anbriner, war in erfter

Sinie ^unftle^re be§ Spre(^en§ unb S(^reiben§, unb ^mar ber

Mutterfprai^e (33b. I, §.9, S. 164 unb oben §. 45, S. 88j.

tiefem 3^^»^^ ift '^^'^^ ^uSge^en öom Sßorte gan^ angemeffen;

ha^ 2öort befi^t ber Stebenbe ^umeift, morüber er 5luö!unft öer=

langt, ift bie gorm, in melc^er er e§ im beftimmten gaüe an»

menben foH. darüber giebt i^m bie SßortbeugungS' unb gormen»

bilbung§lel)re, ber erfte Xeil ber üblid)en ©rammatü, bie näd)fte

^u§!unft, unb ber ^meite Xeil, bie St)ntaj al§ gorment)ermenbung§=

le^re, bie weiteren 5luff(i)lüffe. Sene ge^t ^mecfentfprec^enb babei

öon ben öerfcl)iebenen ©nblauten au§, benu^t alfo bie morpI)ologi*

fd)en .^ategorieen: erfte ober A=^e!lination u.
f.

m.; erfte oberA=^on=

jugation u.
f.

m. al§ ben erften @inteilung§grunb, bagegen bie ft)n=

laftifc^en oberlogifc^en^ategorieen: ^umeru§, ^afu§, STempu^ u.
f.
m.
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d§ ben ^tüeiten; i^re gormengruppen finb öerdnigt burd) ben

«gleidien ©nblaut, gegliebert naä) ber 23ebeutung ber gormen. hierbei

ifl ber ©efic^t§pun!t ber ted)nijd)e, b. i. ber ber ^ntüenbung ber

Spradie. 5lnbere gorbenmgen aber bringt ber ei'egetiji^e mit

jidi; tüer SSer[tänbni§ eine§ ^ejte§ fuc^t, bem liegen ©pra(i)formen

öor unb er fragt naä) ©inn unb SSebeutung berfelben; er braud)t

eine gormenbeutung§Ie^re , m\ä)t \i)m jagt, moran er ^üufatiöe,

iperfe!ta, ^onjunftiöe u. \. tu. erfenne. 3n einer joldien aber muffen

Ttatürlid) biefe f^nta!tifd)en üategorieen, b. i. logifc^en ^ategorieen

ben erften @inteilung§grunb bilben, bie morp^ologifi^en ben ^tüeiten,

berart, ha^ bie gormengruppen unter ben ^luffct)riften : 5l!!ufatit)=

Mbung, ^erfeltbilbung , ^onjunüiübilbung u.
f.

to. bereinigt unb

erft innerl^alb biefer nai^ ben ©nblauten georbnet finb. ^ie übli(i)e

^rammati! befriebigt ba§ 23ebürfni§ be§ Sefenben nur auf einem

Ummege; ber Sejenbe fragt 5. 33.: 3ft biefe gorm auf is ein !Romi=

itatiD ober ein ©enetiö ober ein ^atiö? darauf erplt er bie

IMntmort: ^ie A = ©tämme bilben bie ^afu§ fo, bie = ©tämme

]o u.
f.

tu., tooM auc^ bie (Snbung is neben anberen öorbmmt,

aber gleidjfam erft l^erauSpräpariert tt)erben mu^. @ine gormen=

beutung^le^re giebt bagegen jene ^Intmort bire!t unb i^re 2eit=

begriffe führen pgleic^ in bie ©^ntai* tiinüber, melct)e bie 35er=

menbung ber gormen nä^er beftimmt, tt)äf|renb bei ber üblict)en

©pradile^re gormenIe!^re unb ©^ntaj nact) t)erfd)iebenen ^ategorieen

angeorbnet finb.

S3ei folc^er ^norbnung märe bie ©pradile^re ber Seftüre iü=

^e!e§rt, aber boci) nidit ber Sprai^übung abgefeiert, menn e§ \\ä) um
dne frembe (5prad)e l^anbelt. 23ei einer fold)en ift ber 5luff(i)lu§

t)arüber, mie man firf) ^afumformen, ^empuSformen u.
f.

m. be=

f(^afft, ebenfo miHtommen al§ ber anbere, mie man ein gegebene^

IBoxt flettiert. ^ie§ tritt befonber§ bei ©prad)en ^erbor, bei benen

bie fubftantibifi^e unb abje!tit)ifi^e ^eüination üerfc^ieben finb ; mer

fie alg frembe an^umenben iiat, mu^, um ein abj;e!tiüifd)e§ ^tttribut

öuSjubrücfen, ^mei üerfc^iebene gormenft)fteme pfammenbringen unb,

menn ^ubem ba§ @enu§ mei^felt, gange ^arabigmen querbur($ burce=
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laufen. %uä) bem SBebürfniffe be§ 5lnfänger§ im Satein lommt bie

übliche ©rammati! nid)t entgegen, roeber rücffii^tlid) be§ SSerftänb==

niffeS nod) ber ^nraenbung. ©ie rtd)tet feine 5Iufmet!fam!eit auf

bie 51bn)anblung ber Sßörter unb fül^rt fojufagen unter ber |)anb

bie ^ategorieen ein, nac^ mlä)en jene gef(i)ie^t, bie nun mit ben

gormen sugleid) angeeignet werben muffen. 33ei mensa ift ber

^nabe angemiefen, bie f^nta!tifc^en ^rinjipien, meldie bie ^eüination^

bei amo biejenigen, meldte bie Konjugationen erzeugt ^aben, feinem

©prac^bemu^tfein ein^uoerleiben, mä^renb er fct)einbar nur gormen

lernt ; bie gan^e Saft fäüt auf ben Einfang ber gormenf^fteme, an=

ftatt fic^ gleidimä^ig §u oerteilen, unb 'ba§> 2Öic^tigfte unb 33ilbenbfte

mirb al§ 3flebenfä(^Iict)e§ bejubelt.

^ie gorberung, ha^ bie ^pxaä)Ui)xe hm ©pra(^tt)er!en ^uge^

feiert fei, gilt gunädift für bie ©tufe, auf meldier beibe ©egenftanb

be§ Unterrichtet finb, allein fie entl^ält anä) 2öin!e für bie @eftal=

tung be§ elementaren ©pra(^unterrid)te§, melc^er noc^ Oor ber

©dimelle ber Spradimerfe ftel^t. gür bie ^etl^obi! be§felben ift

bie ©nttoirfelung be§ Sateinunterri(^te§ beftimmenb gemefen. 3ni

TOttelalter mar ha^ einzige Sel^rmittel beSfelben bie ©rammatit

allein fie bot, ba fie lateinifct) mar, sugleii^ einen %eii bar. 3"^^"^

l)örte ber ©c^üler allenthalben Satein, ha§) in gemiffem SBetrad^te

no(^ lebenbe ©pracl)e mar; bie |)umaniften nahmen auf ^erfteüung

leidster Xzicie SBebac^t, beren Se!türe ben erften grammatifc^en Unter«

x\ö)i begleitete, ol^ne jeboc^ mit i^m in burd)gel)enber SSejie^ung ju

fte^en. @ine fol(^e faffen erft bie ©prac£)büd)er be§ üorigen Sal^r«

^unbertS in§ 5luge unb nehmen barauf SSebac^t, bie ©prac^regeln

fortlaufenb buri^ ©prac^ftoff in belegen ; am finnrei(^ften fül^rt bie&

bie „Sateinifd)e @rammati! in SBeifpieten" 1785 oon Fleier otto

bur(^, melcl)e an ©teile ber ^arabigmen Üteil^en üon ©ä|en, pmeift

©entengen, giebt, meld)e§ bie jebeömal öor^ufü^renbe gorm ent=

galten, alfo bie Siegel in 33eifpielen üorlegt ober, ma§ bagfelbe ift,

einen Sprac^ftoff, meld)er bie Siegel bur(i)bliilen läfet. ®en geneti*

f(^en (Sefid)t§pun!t §at 5!Jlager in feinem franjöfifc^en ©prad^=

bu(i)e bur(^gefü]^rt unb für ba§ Satein empfohlen; er gel^t oom
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@a|e au§, ben er fic^ anfteigenb fornpli^ieren lä^t, mobei bie gotmen

fucceffit) auftreten. 33eibe 25erfu(i)e, mlä)e bie bebeutenbften unter

ber WeuQe einfi^Iägiger Unternehmungen finb, ^aben ba§ Siebenten,

ha^ ber ©c^üler ^u lange bei äufammen^angSlofem ©pracfiftoffe

aufgespalten mirb unb eine DJlenge üon SSo!abeIn ^u lernen f)at,

raeldie ^u ber 2e!türe, ber er entgegengeht/ teine ^Be^iel^ung ^aben,

^u^fteKungen , melctie öon ben gangbarften ÜbungSbücfiern in nod)

pfjerem ©rabe gelten, o^ne burd^ bie Sßorteile jener aufgewogen ^u

werben. — '*Raä) unferen ^rämiffen wäre ein Übung§bucf) fo an=

julegen, ha^ e§ nur ein '^atjt in 5Inf|)ru(i) nä'^me unb sug(ei(i) bie

erfte Seftüre — fei biefe nun bie Epitome historiae sacrae ober

ö^omonb§ Viri illustres Graeciae ober Romae ober ein äl^nlid)er,

jebenfaüs aber pfammenl^ängenber %eii — ^ubem aber eine orga=

nifd) angeorbnete ©rammati! vorbereitete, unb ^war bie Se!türe burc^

©ntne^men be§ 35o!abelftoff§ au§ berfelben unb bie ©rammati! hmö)

5(ufäeigen ber allerwiditigften Formationen in ©ä|en. hierbei !ann

5)1 ei er Otto nadigea^mt werben, unb jwar in ber SSerwenbung ge=

eigneter ©entenjen unb in ber 5Irt, ben ©prad^ftoff für bie 9?egel

burd)f(^einenb ju mact)en.

35on einem foI(^en Übung^buc^e jur ©rammati! wäre !ein

©prung, weil biefe !onform angelegt unb nur baburc^ t)erfct)ieben

ift, hü^ fie bie Siegel au§ ben SSeifpielen l^erau§= unb benfelben

t)oranfe|t.

§. 74.

^ie 9Jlet^obe unferer Sc^ulmatl^emati! ift wie bie ber ©^ul=

grammati! au§ bem 5lltertume übertommen unb in langer ^rai'is

feft geworben, aber bem organifi^ = genetifd)en ^rinjip abge!e^rt.

@§ ift jene eu!Itbif(^e 50flet^obe, weldie, wie wir früher be=

mer!ten (§. 71, ©. 250), (5t)nt^efi§ unb ^nal^fig fo Oerfnüpft,

bafe bie SDarfteKung ftint^etifd) fortfc^reitel, aber in abgefegten ®Ue«

bem, unb ^war in 2e^rfä|en, beren S3ewei§, unb in Aufgaben,

beren Söfung anal^tifd) gegeben wirb. SDie ftrenge @enauig!eit unb
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f!eptif(^e ©orgfalt, ft)el(^e nl(i^t§ mtbetüiefen gelten lö^t, jomie ber

!unflt)ofle 5Iuf6au, bei meld^em jebe§ Se:^r[tüc! erft aufttitt, tüenn

bie M\M feiner 5lnQlt)je bereit liegen, nm jeinerfeit§ mieber ben

folgenben 2ef)r[tücfen foldie Mittel barpbieten, I}aben biefer We^

t^obe ein ungen)ö^nlic^e§ ^nfetjen t)erfd)afft unb i^re Übertragung

auf anbere, befonber§ |)PDfopl^ifi^e Materien öeranlafet, meiere,

more geometrico bel^anbelt, unangreifbar aufzutreten öermeinten.

3n SSa^r^eit jeboc^ fte^t fie fott)o^I an 3SerftänbIi(^!eit al§ an

Überfid)tlic£)!eit gegen bie einfache 6^nt^efi§, meiere bie Sel^rftücfe

in fortlaufenber (SnttDicfelung borlegt, jurücf. ©o ift fie benn

aud) öon neueren SDen!ern einer f(^arfen ^riti! unterzogen unb

pm Seil al§ ha^ Sßiberfpiel ber genetifi^en 5!Jlet:^obe d)ara!tert=

fiert morben. ^erbart tabelt an i!^r bie 2Sertt)enbung tt)infür=

Iid)er |)ilf§linien unb Oiec^nungen. „^er @eift, ber in bie ©ad^e

felbft \\ä) üertiefen unb öerfenfen tnoHte, mirb bon i^nen feitmärt^

gefprengt; hmä) eine DJlenge enger, frummer ^^ebenmege uml^er=

gejagt— Glauben freilid) mu^ man beut 33ett)eife, benn ©c^ritt

t)Dr ©c^ritt betrachtet, mar er ol^ne logifc^en ge!)Ier; aber ba man

'ba^ ©anje nic^t burd)blic!t, ha öielme^r jeber einzelne ©diritt einen

5Ibfa| im ^en!en mad^t, fo §ätte man beinat)e ebenfo gern ber

®efd)i(flid)Mt be§ Se!^rer§ auf§ blo^e Söort geglaubt, al§ einem

folc^en Semeife i)." (Sr öerlangt, ha^ \\ä) bie 5lnal^fi§ bur(^

bie gegebenen ^Begriffe felbft Eintreiben laffe ju benen, tt)d(^e bie

innere 5^otn)enbig!eit be§ ©a|e§ enthalten. §egel rügt, ba^

bei ßuüib „bie öermitteinben 33eftimmungen ol^ne ben 33egriff

be§ gufammen^angeg , al§ ein Vorläufiges Material irgenbmo^er

l^erbeigebrac^t merben. ^er 33emei§ ift nid)t bie @enefi§ be§ 33er»

^ältniffeS, melt^eS ben 3n!)alt be§ Öel)rfa|e§ auamad^t er ift

eine äu^erli(^e Ü^eflejion, bie oon aufeen naä) innen gel^t, b. ^. au§

äufeerlidien Umftänben auf bie innere SBefd^affen^eit beS 3Ser§ält=

niffe§ ferliefet" 2).

1) ^ßäbag. erf)ntten I, <B. 138 u. bof. bie ^nnt. — 2) eubjeftiöc ßogif,

2öerfe V2, ©. 302 f. u. ©. 274 f.
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%m eingel^enbften unb treffenb[ten ift bie ^riti! 2:tenbelen=

butgä. „3m (Su!libe§ finb bie mid)tigfien ©ä^e nur au§ bem

äußeren S^l^wimen^ange unb öermittelft ^ufäüiger ^n[id)ten be=

tt)iefen, aber nid)t nad) ber Einleitung ber im ^Begriffe ber ©ad)e

nottüenbig gegebenen Elemente .... SBenn ber Se^rja^ fij: unb

fertig t)orau§gej(i)ic!t unb ber 33en)ei§ ^intenna(^gefanbt mirb, jo fie!)t

ba§ ©anje wie eine 9ieil)e ftarrer ^Behauptungen au§, bie gu^

fäffen unb fid) fobann Derfc^an^en . . . . allenthalben ift eine !unft=

reid)e S5er!ettung, aber nirgenb§ ein SBerben unb Söac^fen. ^er

öorgefd)lagene 2[Beg (bie genetifd)e ^et^obe) fül)rt meiter, benn er

leitet ba^u an, ju finben, tt)a§ in ber ^atur ber @a(^e liegt, nic^t

ba§ anberSmo^er ©efunbene burd) eine entbedte 35er!nüpfung ^n

befeftigen. ^er Se^rfa^ mirb neu gett)Dnnen unb nic^t blo^ äu^er=

lid) verbürgt i)." —
2)ie eullibifc^e unb überhaupt bie antue Sel^rmeife ber ^at^e=

mati! pngt mit ber ^ittelfteKung ^ufammen, meldie biefelbe im

TOertum einnahm; fie foK über ha^ @mpirifd)e ^inau§fü|ren unb

auf bie begriffliche ^r!enntni§ vorbereiten, aber auf bem SBege ber

Übung. 2öa§ ^laton mn ber Elrit^meti! fagt, gilt udu ber

^Jlat^emati! überl^aupt: fie ift ein Xummelpla^ für baö Semen

unb Üben, mie e§ feinen anberen giebt^). @d tnirlt bei i^rem

^Betriebe ein ted)nif(^e§ (Clement mit, nic^t in bem Sinne ber

pra!tifd)en Elntnenbung nad) 5lrt ber gelbmeffer, meli^e au§brüdlt(^

abgetüiefen mirb, fonbern in jenem ©inne, in tt)eld)em mir ha^

2:ed)nifd)e bem öogifdien entgegenfe^ten (§. 70, ©. 234). ^a^er

bie Elufgabeform , bie ^onftruftion , ha§, !ombinatorifd)e SSerfal^ren,

ba§ forgfältige 33ef(Raffen aller ©lüde, meld)e man brautet.

SDiefer @efid)t§pun!t nun ift ber Matl)emati! !eine§meg§ auf=

gebröngt; mir ^aben fie früljer al§ bie 2[öiffen|d)aft ber 5lufgaben

1) Sogij(!^e Unierjuc^ungen IP, @. 370 f.; onbere 33elege hd ^ager:
„^ie genetifc^e ^et^obe", 6.23 f.; öergl and) X^eobor 2öitt[tein: „S)ic

ÜJiet^obe be§ mot^emattjc^en Unterrichtes", ^annoöer 1879. — 2) Eep, VII,

p. 526 ; « ye /ueiCo) nöyov 7iaQ8/et fxccvd^civoyii, xcä ueXet&yzt , ovx äy
Q(jCifi(og ovdi noWku äv evQoig oog ToiJio,
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«J)ata!terifiert unb ein Moment if)re§ 33tlbung§gel^alte§ gefunben in

bem t)ielfad)en ©(galten unb 2ßalten, SSerfu(^en unb probieren,

9Jlanipulieren unb Operieren, in bem SrQge= unb ^ntmortjpiel,

n)el(i)e§ fie mit fid) bringt (§. 53, <B. 135 f.). ®ie beiben (Sle=

mente ber ^at^ematü: ha^ logifc^=fpe!uIatit)e unb btt§ tec^nifc^=

tombinatorifc^e, finb in ben einzelnen Qmeigen berjelben in öer=

j(^iebener Söeife üerfnüpft; in ber ^rit^meti! lüffen fie fi^ Iei(^ter

fonbern, fo ba^ ein rein jt)ntl^etif(i)er Se^rgang unb ein Übung§=

!urfu§ nebeneinanber l^ergel^en fönnen; in ber Geometrie bagegen

ift bie .Kombination ber Elemente burd) eine fortlaufenbe ^ar=

fteflung nid)t in erf(^öpfen; §ier treugen fic^ bie gäben an jo öielen

<5teflen, ba^ e§ nidit genügt, fie einzeln §u üerfolgen, ba^ oielme^r

üud) i^re ^Knoten betrad)tet unb gelöft merben muffen. SDie @eo=

metrie lä^t fic^ ni(^t rein genetifcE), etma in gorm eine§ (5tamm=

baume§ oon ©rfenntniffen barfteHen, fonbern biefe erfliegen au»

itirem ^rin^ip, ber 5^atur be§ Olaumeg nad) üerfd)iebenen ©eiten

^ugleid), fo ha]^ fie ni(^t ol^ne SBieber^oIung unb ol^ne Kombination,

meldie alle SBiKÜir au§fd)löffe, ^ufammengeorbnet merben fönnen.

@o !ann man §erbart nii^t beiftimmen, menn er a. a. O. fagt,

bie innere D^ottt)enbig!eit eine» ©a|e§ fei ni(^t entbedt, fo lange e§

^mei ober mehrere 33en)eife giebt, meiere bie ©a(^e gteid) beutlic^

mad)en; im Gegenteil bie richtige ©tellung eine§ Sa|e§ ift no(^

ni^t gefunben, menn man nur einen 23ett)ei§ bafür fennt, "i^a nur

eine ^J^e^r^eit öon foId)en ben oielfäüigen, mög(id)en 2Ser!nüpfungen

be§ betreffenben ©a^e§ mit anberen entfprid)t. ©o gel)t §erbart

anä) barin §u meit, ha^ er an ber ^larfteKung ber 5Dlat§emati!

„pfjilofop^ifd^e ^urc^fic^tigfeit Oermifet", unb anä) Xrenbelen =

bürg fteigert bie ©rö^enlel^re ^ur ^^ilofopl^ie , nienn er a. a. C.

fagt: „Keine 2Biffenfd)aft ^ai eine fo glüdlidje ©tetlung, aU bie

^J^at^ematü, um au§ bem ^Begriff ber <Baä)^ x^xm Sn^alt ju ent=

n)ideln." gür eine foId)e ©ntmidelung befi^t fie aUerbingS bie

beften Oberfä|e, aber aU Unterfä^e bieten \\ä) fo üiele gleid;=

bered)tigte 33eftimmungen an, ba^ man mähten, fombinieren, !on=

ftruieren mu^.
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2ötr finb bafür eingetreten, ber DJlat^emati! i^re 5JlitteIfteIIung

§h)ij(^en ben em|3irtfc^en Disziplinen unb ber 5p^iIofop^ie inxM=

pgeBen (§, 67, ©. 214), unb barum mußten tüir auct) bebingter

^eife n)enig[ten§ ©u!Iib in ©d)u^ nel^men. SBorin biejer fel^It, i[t

ni(^t bie SSerbinbung be» logifd)en unb be§ tei^niji^en (Elementes,

lüeli^e unöermeiblic^ unb für ben Unterrid)t ^ugleic^ ertt)ün[d)t i[t,

•Jonbern e§ ifl ba§ 3neinanberfd)ieben beiber (Elemente, audj mo fie

jum 35orteiI be§ logifc^en getrennt gehalten merben fönnen. 5luf

ben re(^ten 2Beg meift ber ©a|, ben mx frül^er ba^in formulierten:

<5^nt^eje, menn mögliti), ^nal^je, menn nötig; bie§

bebeutet, auf ha^ oorliegenbe ©ebiet angetoanbt: man öerfa^re rein

j^ntfietifc^, n)a§ ^ier mit bem ©enetifi^en überein!ommt, fomeit bie

2:ragtt)eite ber 33egriffe reii^t, unb man greife ^ur ^nalpfe, ^ombi=

Ttation, ^onftruttion, tt)o e§ einerfeit§ bie 3Sern)i(!eIung be§ @egen=

ftanbeS, anbererjeit» ha^ S3ebürfni§ ber Übung nötig maä)t —
3ur Erläuterung be§ ©efagten unb um einen ^uSblid auf bie

5al^lrei(^en, pm 2:eil f)öä)\i an^ie^enben 5lufgaben, tüel(J)e bie gene=

tij(^e ©eftaltung ber ©c^ulmat^emati! in \\ä) fdiliegt, §u geben,

mögen einige Semertungen über beren ^Jlaterien folgen, n)elcl)e

natürlich nic^t beanfpruc^en, einen Sel^rgang be§ ©egenftanbeS bar=

aufteilen, für beffen ^luffteüung au^er bem ^ier Verfolgten @efic^t§=

:pun!te jugleic^ bie 9iüdffict)t auf bie S5er!nüpfung ber 5}iat§emati!

mit anberen 2el)rfä(^ern unb inSbefonbere ha§) abfc^lie^enbe S5er=

pltni§, in welchem bie |)immel§!unbe ju i^r fte^t, maggebenb finb

(öergl. §. 66, S. 210).

gür bie 5lrit^meti! bilbet ben ^u§gang§pun!t bie ©röfee,

meiere, mit einer (Sinl^eit in SSerbinbung gefegt, jur ^a^lgröfee

mirb. Sßenn babei oon ber Einheit ausgegangen tüirb, fo entfpringt

bei bistreten ©rö^en ha§, Säulen, bei !ontinuierli(i)en ©rö^en

ha% 3)leffen. 23eibe ^^ätigteiten legen @inS ju ©ins, mobei fie

äugleid) üon ber numerifc^ ju öerarbeitenben @rö|e bie Einheiten

fucceffiü megne^men. 2Birb aber öon ber (Srö^e ausgegangen,

bann ift ber 33organg ber, ba^ fie geteilt wirb unb bie Gleite

gruppiert unb als ©in^eiten sufammengefagt werben, mic bieS
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5. 33. bei ©rö^en ge|d)ie^t, meiere \iä) j^mmetrifci) barfletlen. 3tT

biefem galle lüirb bie ^a^lgtö^e nidjt tute \)ox^ex burc^ 3ufatnmen=

legen, jotTbern burd) 33ett)telfälttgung erzeugt. (g§ treten fomit bte

X^ättgfetten be§ gufamtnenlegenS unb ^b^te^enS, jott)ie bte be§

Seilend unb 35erütelfad)en§ fogleic^ bei ber 33ilbung ber ga^I auf

unb erfd)einen gleich urjprüngli(^. ^^x (Segenftanb mar bie ^inl^eit

unb bie nunterifd) ju üerarbeitenbe @rö^e; tt)erben fie aber auf

ga^Ien angewanbt, \o entfte!)t ha^ 9fted)nen. 2)urd) 3ufaminen=

legen öon ^mei go^Ien na(i) 5lrt be§ 3ufügen§ bon @in§ §u (Sing-

tt)irb bie ©umme erzeugt unb jene§ g^förnmenlegen §ei$t nun

abbieren; burd) SSeröielfältigung einer Qa^l naä) Eingabe einer

anbeten entjprtngt ha§) ^robuft unb tt)irb bie 2Sert)ieIfäItigung jur

DJlultiplüation. 3^^f<^^^ ^^^ ©untme unb jebem ©utnmanben be=

ftetjt ein boppelteS SSer^ItniS; man gelangt Don ber ©umnte pm
©utnmanben burd) Sßegne^men be§ Überj$uffe§ , bagegen öom

©ummanben jur Summe burcC) Srgänjung be§ gel)lenben. gür

ha^ 9ied)nen fallen beibe SSerfatirung^tneifen ^ufammen; S tüeniger

a unb a bi§ /S finben beibe in S— a il^ren ^^luSbrud. gtüifc^en

bem ^robutte unb ben gaÜoren befte^t ein analoges boppelteS 2Ser=

pltni§ ; man gelangt Dom ^probufte ^u einem ga!tor burd^ Teilung

be§ er[teren, bagegen fd)reitet man t)Dm gaftor ^um ^robu!te t)or,

inbem man e§ burd) jenen tnifet, b. i. beflimmt, trie Dielmal \xä)

ber ga!tor, nunmelir S)iDifor, Don betn ^robufte tnegne^men lä^t.

^urd) jenes SSorge^en entftel)t bie ^leilgrö^e, burc^ biefeS ber Quo*

tient; bei ber Üiec^nung aber faKen beibe SSerfa^rungStoeifen in ber

^iDifion ^ujammen.

^a§ 5lbbieren i[l ttid)t urfprünglid)er als baS Multiplizieren,

tüie auc^ bie arit^metifdie unb bie geometri](^e Proportion auf

einer öinie fte^ien. ^ie ©umme !ann als ^robult angefe^en

merben, burd^ gruppentoeife 35erDielfältigung ber Sinl^eit entftanben,

baS ^robult als ©umme, auS gleichen ©ummanben beftel^enb.

33ei le^terer 5luffaffung erfc^eint bie ÜJlultiplüation als bie Der=

mittelte Operation unb gleid)fam als ein aufgefegtes ©todtoer!

(Dergl. §. 53, 6. 138). ©in jtt)eiteS ©todtoer! ergiebt baS ^ro=
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bu!t üDu ibenttfd)en ga!toren, alfo bie ^otenj. ^urc^ bte Unter=

jc^eibung be§ 5!}le]fen§ unb Seilend ift ber Umftanb öotbereitet, ha^

ber ^otentiation jtüei inöerje Operationen entsprechen : bie 'SSurjel,

b. i. ber ibentifd^e galtor, entfpric£)t ber Sleilgrö^e, ber 2ogüritI)mu§

ober bem Ouotienten, inbem er ^ö^W, mie öielmal bie SBur^el in

bie ^oten^ biöibiert merben !ann.

^ur(^ alle Operationen merben an§ gegebenen Qdi)kn anbere

gebilbet, einige aber erzeugen äugleii^ neue Wirten öon Sal^len, unb

5tt)ar babur(^, ba^ öon getüifjen ©njdiränfungen , an meiere fie

urjprünglicf) gefnüpft finb, abgefel^en, alfo i^r @ebiet erweitert tt)irb.

^ie ©ubtrattion ^at äunä(^ft bie 3Sorau§je|ung, ha^ nur ^Ieinere§

Don ©röterem weggenommen werben !önne; maä)i fie fic^ oon

berfelben Io§, jo erzeugt fie bie negatiöen (Srö^en. "^ie ^iöifion

al§ Seilung ge^t junäc^ft öon ^idibenben au§, weli^e 35ielfa(^e be§

^ioiforS finb, bei SßegfaE biefer 33ef(^rän!ung erjeugt fie bie

33rüc^e unb bie irrationalen S^^^^tt; ebenfo entftel^en bie Sßurjet*

grölen unb Sogarit^men burc^ ^u§bet)nung ber betreffenben Opera*

tionen auf ©rö^en, meld)e nid)t al§ ^otenjen ganzer galten bar*

fteltbar finb. ®ie Söuräeljie^ung fü^rt aber aufeerbem auf neue

^ategorieen oon ©rö^en bur(^ ba§ @efe|, ha^ jeber Sßurjel foüiel

2Berte entfpredien , als ber (Sjponent (Sinl^eiten ^at; wenn ber

Cuabratmurjel ber natürlichen Qa^len bie ^ategorieen ber pofitiöen

unb negativen S^f)kn genügen, fo erzeugt bie Dierte Söurjel bie

imaginären ©rö^en unb führen bie übrigen Sßur^eln auf bie !om=

plejen @rö^en.

^ie gal^lgrö^en werben nid)t fporabifc^ erzeugt, fonbern in

9ieit)en, weli^e fid) jur natürlictien Qa^lenxei^^ §ufammen=

fe^en. ^ie legtere wirb im mot§ematifd)en Unterri(i)te faft nur als

5DflateriaI benu|t, wälfirenb fie bod) gu öielen anregenben unb üben=

ben 33etrad)tungen 5Inla^ giebt; in biefem ^un!te !önnen wir öon

ben Eliten lernen, beren 5lrit^meti! finnige SBeobad^tungen berart

enthält, bie eine SSürje für bie 5lrbeit be§ 3fie(^nen§ gewähren,

^ber auc^ bie 9flei:^enform im allgemeinen öerbient eine au§*

gebe^ntere SSerwenbung, ha fie geeignet ift, mit ber Sßorftellung ber

SBillmann, Ditaftif. II. 19
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t)eränber(i(i)en @rö^e befannt ^u madien, meldte, trie üon mehreren

(Seiten geforbert rourbe, in hm ^rei§ ber elementaren @.i:öHen=

begriffe aufgenommen merben foHte. 3ii^^^ 9^^^^ bie Olei^en nid)t

feiten bie einfacl)ften (Srflärungen an bie ^anb, mie 5. 33. bei ben

Öel^rfä^en t3on ben ^otenjen, menn beren ^iponenten alö mai^fenb

unb abne'^menb gebac^t merben. 6ine anbere mic^tige 3Serftänbni§=

^ilfe ift bie räumlid^e 3Seranfcf)auli(^ung öon Q^^Iö^^ö^en, morin

un§ ebenfalls bie eilten mit i^ren Ouabrat=, ÜJec^ted* unb @no=

monalga^len Se^rer fein fönnen. ©0 lä^t fid) ber Ba^ öon ber

DJlultiplüation üon Differenzen bur(^ geic^nung am beften begreif=

lii^ madjen ; öon bem ganzen 9ted)tede a c muffen, um ha^ ^robu!t

ber Differenzen a — h wah c — d im finben , bie 9led)terfe h c

unb a d meggenommen merben, ttjobei h(x?s biefen gemeinfame 9^e(^ted

hd jmeimal roeggenommen erfd)eint, alfo nod) einmal zugegeben

werben muß, eine 23etrad)tung, bie e§ gut oorfleHig mac^t, ba^ bie

negatioen ©röfeen ein pofitiöe^ ^robult geben.

5luf ber ^ritl^meti! fufet bie Algebra, menn fie ©rö^en m^
(Slei(^ungen befiimmt; benn bie§ gefd)iel^t baburd), ha)^ bie unbe=

!annten ©rö^en, meiere mit ben befannten burd) oerfc^iebene Dpe«

rationen öerfloc^ten finb, burd) bie entgegengefe^ten Operationen

l)erau§gearbeitet merben. Snfomeit ^errfi^t in ber ^llgebra ein

ted)nif(^e§ SSerfaliren, allein fie !^at aud) ba§ ©efi^äft, fragen unb

Aufgaben, meiere ©rö^enoer^ältniffe betreffen, alg ©leii^ungen zu

formulieren, unb babei ift fie auf ha^ Üläfonnement Ijingemiefen.

äßenn bie „Aufgaben in S3ud)ftaben" burd^ 9fled)nung gelöft merben,

fo oerlangen bie „Aufgaben in Sßorten" logifc^e Operationen unb

ftellen barum eine ^ö^ere ©tufe bar. 5lber fomoljl bie ©ac|e al§

ba§ Stitereffe be§ Unterrid)te§ meifen barauf ^in , bie logifc^e Stufe

möglic^ft fd)on auf ber tec^nifd)en oorzubereiten. Sei näherer 33e=

trad)tung fie^t man, ha)^ ©lei^ungen, menn i^re 33ern)idelung ni(^t

ZU gro$ ift, eine Söfung burd) blofee§ Stäfonnement geftatten, unb

baoon ift neben ber te(^nifd)en Söfung @ebrau(^ i\x machen. ©0

lä^t fic^ z-
^- ^^^ quabratifc^e @leid)ung, meiere fc^einbar auf ben

il'unftgriff ber Ergänzung be§ 33inomquabrate§ angemiefen ift, burd;
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bto^e ©d)lu^folßerungen löfen, menn man öon folgenber 5lufgäbe

ausgebt : e§ finb jroet @rö^cn 5U beftimmen , beren Summe unb

^robutt gegeben finb. ^ie ©umme ber ©röfeen jet s, jebe ber=

fdben ttjirb einen Ml öon s barfteüen, fejen mir öerfu(^§meif e

:

i>ie |)älfte. ^abei !ann e§ ober ni(i)t bemenben bleiben, meil i^r

^robuft p fein foü, mitl^in mufe bie eine @rö^e einen llberf(^u^

über 1/2 s ^aben, bie anbere um ebenfoöiel üeiner fein al§ V2 s-

^a§ ^robuÜ beiber ©rö^en ift alSbann ha^ einer «Summe unb

einer ^ifferenj, mitfjin bie ^iffereng jroeier Oubrate. ®er 5}li=

nuenb ift 1/4 s^, ber ©ubtrn^enb mu^ bie ©igenfc^aft ftaben, ben

^inuenben in p p üermanbeln, er mu^ alfo 1/4^^— P f^^^-

^ie ©röfee, beren Ouabrat biefer Subtratjenb bilbet, ift fomit

± V ^/^s^ — P' ^ic^ ^^ olfo ^^^ ©rö^e, bie einmal p V2 -"^

obbiert, ba§ anbere ^al baöon abgezogen merben mu$, unb bie

beiben gefud)ten @rö^en finb bemnac^:

V2S ± V V4S'— i> unb V2S T V ViS^ — p-

^ie Üiaumgrö^en, mel(^c ben ©egenftanb ber ©eometrie

bilben, ^aben brei unterf(^eibenbe 5Jler!male: ^uSbe^nung, Ort

unb Sage unb ©eftalt unb biefe begeictinen ebenfoöiele (5r=

fenntni^prin^ipien ber ©eometrie. ®ie ^u^befjnung l^at brei

^imenfionen: bie lineare, bargefteÜt burd) eine unenblicl)e ©erabe,

bie ^uöbe^nung ber ßbene, bargefteÜt burd) ^mei rec^tminfelig ge=

treuste (Seraben, unb bie räumli(^e 5lu§bel)nung, bargefteÜt burc^

brei recl)tmin!elig getreuste ^c^fen. ^iefe ©runbgebilbe ber 5Iu§=

beljnung merben fortgebilbet einerfeit§ burc^ ^infcl)iebung ber 5^eben=

ri(^tungen, anbrerfeitS burd) Sßieber^olung ber IRi(^tungen ödu

önberen fünften au§. ^urd) ^in^ufügung ber 5^ebcnri(^tungen

mirb au§ ben gefreujten ©eraben bie Sßinbrofe unb au§ ben brei

^c^fen ein analoges, fternförmigeS ©ebilbe. 2öirb bie ^injufügung

in§ Unenblidie fortgefe^t unb ^ugleii^ ben bie 9ti(^tung be^eic^nenben

©eraben eine beftimmte Sänge gegeben
, fo entfielen ber ^reiS unb

bie ^ugel, bie einfad)ften begrenzten Ü^aumgebilbe, meld)e im ^orijont

unb in ber |)immel§!ugel i^re öerftänblid)fte ^nraenbung finben.

19*
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^ie äßieber!)olung ber 9itd)tungen ber linearen ^uSbe^nung fü^rt

auf bie parallelen, bte ber getreusten 9ii(^tungen fü^rt in ber

^bene auf bie ^araüelogramme, unb jtüar in erfter Sinie auf

Duabrat unb 9^e^tec!, im äiaume auf bie ^arallelepipeben, unb

jmar in erfter 2inie auf ben SBürfel. ^ie 3Serglei(^ung üon

Ouabrat unb £rei§ einerfeit§ unb Sßürfel unb ^ugel anbrerfeitS

fü^rt auf bie regulären giguren unb bie regulären Körper, mel(^e

infofern eine ©onberfteKung einnehmen, al§ i^re glei(^mä^ige ©e=

ftaltung bem Sßefen ber %u§bel^nung mel^r entfpri(i)t al§ bie ber

irregulären ©ebilbe, ein Umftanb, burd) n)eld)en ]\ä) bie 35orliebe

re(i)tfertigt, welche bie ^Iten bafür l^atten. — ^er 3^aum fc^lie^t

aKe Ort er unb Sagen in fid) unb bie ©runbgebilbe ber 5lu§*

be^nung bieten bie TOttel ju ifirer 33eftimmung bar. 5lnalög ber

5tt)iefacl)en SSerme^rung ber Slic^tung giebt e§ eine boppelte Ort»=

beftimmung entmeber burc^ (Seraben, n)eld)e öon einem ^unlte au§=

ge^en, ober hnxä) parallelen ^u getreusten ©eraben. 3m erfteren

galle wirb ber Ort beftimmt burd) ben 2öin!el ober 35ogen, meldien

ber auf ben Ort gerichtete 6tra:^l mit einer ©eraben in ber ßbene

ober jmeien ©eraben im 3^aume bilbet; im le^teren gaüe burd)

bie 5lbftänbe öon ben getreusten ©eraben; eine SSerbinbung beiber

^eftimmung§meifen bilbet bie Ortöbeftimmung auf ber ^ugelfläc^e

mittels getreuster 33ogen. ®ie erfte biefer 5!}let§oben ^at e» öor=

SugSmeife mit bem i)reied su t^un unb besei(^net ben (Eingang sur

ebenen 2:rigonometrie , bie britte sur fpprifd)en; bie ^Xüexk finbet

i^re ^urc^fü^rung in ber anal^tifi^en ©eometrie. Mein bie s"

@runbe liegenben SSorfteKungSmeifen finb in§gefamt elementarer

5fiatur unb muffen meit früher geläufig gemad)t merben, al§ jene

^i§Siplinen auftreten, gerabe mie bie SSorfteKung ber öeränberlid^en

©röfeen geläufig fein mu^, menn bie gunttionSle^re no(^ fel^r fern

liegt. ^ e ft a 1 s s i öerfuc^te auf Ouabrat unb ^eä)kde ein 51 33 ©

ber ^nfd)auung SU bauen, unb bie§ md)t mit Unrecht, ba bie 33e*

griffe ber Msbel^nung unb ber OrtSbeftimmung sugleid^ auf biefe

giguren ^inmeifen; e§ gingen i^m nur ^enntniffe unb ©efi^id ah,

ben gebauten burd^sufü^ten, fo ha^ f(|lie^lid) nur ein 5lnf(^auung§=
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mittel für ba§ S3ruct)re(^nen l^erau§!am; §erbart bagegen l^at fein

^336; ber ^nfd)auutig auf ba§ ^reiecf gegrünbet, inbem er auf

bie Ort§= unb Sageubeftimmung ba§ §auptaugenmer! rid)tete, frei=

l\ä) mit 35ernad)läffiguug be§ öon ^eftalo^^i verfolgten ©efi(^t§=

pun!te§. gür bie §erftellung einer genetifd^en (Slementargeometrie

muffen beibe met^obifc^en $Berfud)e in 33etra(^t ' gebogen unb rid)tig

tjerbunben merben. — ^ie S5etrad)tung ber ©eftalt mu^ üon ben

©runbgebilben ber 5lu§be!)nung unb ben i^nen ^unäc^ft fte^enben

au§ge!)en
; für bie giguren Bilbet ha^ Duabrat ben ^u§gang»pun!t,

tt)el(i)em t)a§> 3ftect)te(f, ba§ red)tn)in!elige ^reiec!, ba§ Parallelogramm

unb bann erft ^a§> ^reied im allgemeinen ^u folgen ^at. 50^it

biefer 9tei^e !reu§t fic^ bie 3ftei!)e ber @efid)t§pun!te ber ^Betrachtung

öon ©eftalten in 3^üc!fi(i)t i^rer ^'ongruenj, (Symmetrie, giä(^en=

gleid)^eit, l^nli(^!eit, Proportionalität, fomie in 9fiü(ffid)t il^rer 23e=

ftimmbarfeit, befonber§ 5Jle^bar!eit, burd)einanber. gür bie ^nxd)=

fi(i)tig!ett be§ ©^flem§ ift nötig, ba§ ©runblegcnbe t)om ^Ingemanb«

ten, ba» 2BefentIi(^e öom 5Iccefforifd)en ftreng ju fcfieiben, fomie

jebem ©a|e forgfältig feine ©teüe p beftimmen; mobei me^r auf

bie inneren SSer^ältniffe Ütü(!fid)t ju ne!)men ift, al§ e§ bei Suüib

gefc^ie^t. (Sin SSeifptel mag ber p^tl^agoreifi^e Se^rfa^ geben, ber

feine SBerül^mt^eit nic^t blo^ feinem ^amen, fonbern auc^ feiner

©tellung bei @u!lib oerbantt, bei bem er ba§ erfte 33ud) ber @le=

mente abfd)lie^t. @u!lib giebt ben aübefannten !onftru!tiüen 5Be=

mei§ mittele ber fongruenten ^reiecfe, meiere mit ben in SSetradit

!ommenben Parallelogrammen gleid)e ©runblinie unb §ö^e l^aben,

eine finnreic^e .^onftruftion, meldte aber bie inneren SBe^iefjungen

be» Sa^e§ mel^r üerpüt al§ aufmeift. ^uf biefe beutet ber alge=

braifd)e 33emei§ l^in, meld^er auf ber S^nlic^feit ber ^reiedfe fufet,

in meiere ba§ gegebene burd) ba§ Sot auf bie §^potenufe ^erlegt

mirb, allein er mac^t einen Ummeg, infofern er öon ben ä^nlid)en

©reieden, alfo glädiengrö^en, auf bie proportionalen ©eiten, alfo

lineare @rö$en, übergebt unb bann burci) beren 5Rultipli!ation jü

gläd)engrö^en prü(t!el^rt. ^er ßel^rfa| erflie^t aber unmittelbar

au§ bem @efe|e, ha^ \\6) ai}n\\^e giguren bem glädjenin^alte nac^
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öer^alten tüie bie Ouabratc p)mx l^omologen (Seiten (ober jonftigen

in i^nen üotfommenben ©trete); xiaä) biefem öerl^ält \\ä) ha^ ge=

gebene rec^tttjinfelige i)reiecf ^u jebem ber beiben ®reiec!e, mlä)e ha^

Sot au» x^m bilbet, mie ha^ Ouabrat ber ^ripotenufe §u ben

Duabraten jeber ber ^at^eten; au§ biefer Proportion ergiebt fic^

aber bie anbere: bcf§ Ouabrat ber §t)potenufe ^u ber Summe ber

Ouabrate ber ^'at^eten, mie ha§) gan^e ^reierf in ber Summe ber

21eilbreiec!e , in meldier Proportion au^ ber @(ei(i)^eit be§ gleiten

^aare§ bi5 be§ erften folgt, ^abei jpringt ^ugleii^ unmittelbar

bie 23ebingt^eit ber betreffenben 9leIation ber Duabrate bur(i) ben

s reiften 2ßin!el in§ ^2luge: nur biefer geftattet eine Verlegung, bei

tt)el(^er jeine 2^eile ben beiben anberen ^reied§tt)in!eln gleid) finb,

tt)orauf mieber bie Äfinlic^feit ber ^leilbreieefe unter \\ä) unb mit

bem ganzen ^reiecfe beruht. Tlan lann biefer 2Betrad)tung fol=

genbe gorm geben: ©§ foH au§ bem Sßejen be§ rec^tminMigen

^reiec!§ einerjeit§ unb be§ Ouabrat§ anbrerfeit§ ber pt)tl)agoreifc^e

Sel^rfa^ abgeleitet merben. ^em red)ttt)in!eligen ^reiedt ift e§

eigen, ha^ e§ burc^ eine Sen!red)te oom ©dieitel be§ rediten SBin*

felö auf bie 5)^potenu]e in ^mei i^m unb unter fid) äl^nlii^e ^rei=

ecfe ^erlegt mirb, maS bei anberen ©reieden nid)t ftattfinben !ann,

ba e§ burd) ben red)ten Sßintel bebingt ift. SE)a§ Ouabrat ^at ha^

Eigene, ba$ e§ bie ^afepgur ift; e§ mi$t ebene giguren, nun aber

nic^t blo^ menn man eö al§ tleine» gigürd)en einfül^rt, fonbern in

ieber @rö^e; äl^nlid)e giguren oer^alten fic^ nun mie il)re ÜJlafe*

figuren, al§ melcfie auf homologen Seiten ru^enbe Ouabrate an=

gefe^en merben tonnen. Solgli(^ oer^alten fiel) jene ^Eeitbreierfc

unter \\ä) unb jum ganzen 2)reiec!e mie bie Ouabrate auf :^om'0=

logen Seiten, alfo au(f) auf i^ren ^^potenufen. @§ gilt alfa

bie Proportion:

n.d-.d' = Q:q:q'.

2öeil Summen oon homologen ^roportion^gliebern mieber propOT=

tioniert finb, ergiebt fiel):

D:d + d' = Q:q + q'

unb ha B = d + d', fo ift au(^ § = 5 -[- g'.
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^ann lö^t \\ä) anä) bte 33egrünbung be§ ©a^e§ anftatt in

gorm einer 6(^Iupette burcf) einen einzigen jmeiglieberigen ^aufal=

ja^ angeben: Da§ Ouabrat auf ber §^potenufe ift gleicf) ber Summe
ber Quabrate auf ben ^at^eten, meil ha^ recfitmintelige ^reied

ouf ber ^ppotenufe glei(^ ift ber ©umme ber if)m ä^nli(^en ^rei=

ecfe auf hm ^'at^eten unb jene ^reiedte bem Siöd^enin^alte nac^

hm Ouabraten proportioniert finb i).

©u(^t man nac^ einer fonftruftioen Weitung be§ pt)t^cigo=

reifd)en Sel^rfa^eS, meldie ber ^atur be§ recfitminMigen ^reied§

mDgIi(!)ft nat)e bleibt unb fic^ ber §ilf§Unien entferlägt, fo bürfte

etma bie folgenbe am meiften entfprecfien. ^er giad)eninl^alt be§

re(^tmin!eligen ®reiecf§ lann auf ^^eierlei SBeife beftimmt merben,

ha e§ ala bie §älfte entmeber eine§ au§ ben Ä'atl^eten ober eine§

au§ ber ^^potenufe unb ber i^r zugehörigen §ö^e gebilbeten

9le(i)te(fe§ angefe^en merben !ann. ^onftruiert man beibe Jte^tede,

fo erf(feinen fie berart ineinanber öerfc^räntt, ba^ ha^ gegebene

^reiec! i!)re gemeinfame §älfte bilbet, mäl^renb brei ni(!)t gemein«

fame ©tücfe, unb ^mar rei^tminlelige ^reiede, auf feinen Seiten

aufgefegt erfd)einen, ^mifd)en benen bie Sielation befielt, bafe baö

ber §r)potenufe auffi^enbe SS)reie(f ber Summe ber ben ^at^eten

auffi^enben gleid) ift. ^iefelbe ^Relation mu^ nun auä) ^tüiftilPtt

ben einanber äf)nüd)en Sftedjtedfen befte^en, tt)eld)e ba§ doppelte

i>iefet 5)reiedfe bilben, unb fie mu^ anä) für bie Quabrate gelten,

in benen \\ä) biefe 9te(^te(fe erßänjen laffen, ha \\ä) biefelben ju ein=

anber öer^alten mie bie Ütedjterfe. Qeidinet man bie gigur, fo !ann

ber 33Iid bie ^Relationen ber auf ben ^reiedsfeiten rul^enben giguren

in ber Speisenfolge: ^reierfe, Üiec^tecfe, Ouabrate Ieid)t Verfölgen

;

nod) anfd)aulid)er merben biefe Sffelationen, menn man biefe giguren

au§f(^neibet unb fucceffio anfe^t, meiere 35eranf(^auli(i)ung fic^ über»

l^aupt bei geometrifc^en Sä|en fe^r empfiehlt unb auf beren 5ln*

menbung bie SBemeife angelegt toerben foHten.

1) SBergl. be§ 5ßerfaffer§ ?lufJQ^: £)ie ^Begrünbung be§ pt)il)aQOxei\ä)en

ße{)rja^e§ im „8tern ber Sugenb". ^lünfler 1894, SanuQtfjeft.
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©eringere ©d)tt)ierig!eiten, al§ bei ber ©pra(^= unb ber ®rö^en=

le^re, finbet ba§ or(^anij(^=genetif(i)e ^rmgip bei feiner ^rttüenbung

auf bie ^^ilofop^ie, weil bei biefer 3Biffenfd)aft ba§ rein ft)n=

l§etif(^e 35erfa^ren bie Sflegel ift unb biefeS ^obifüationen im ©inne

jene§ ^rinjip^ ^ulä^t, mlä)t nic^t bi§ ^ur Umbilbung t)or5ufd)reiten

braud)en. ^ie Sogü, meiere a\% bie propäbeutifi^e 2)i§5iplin ber

^^ibfop^ie eine gefonberte ^Betrachtung ju finben §at, mirb ge=

mö^nlid) fo bel^anbelt, t)a^ bie 2d)xe üom Segriffe ben Einfang

bilbet, unb bie 2e!^re öom Urteile unb ©ciituffe folgen, woran \\6)

bann bie ^Dlet^obenle^re , entljaltenb Definition, Ditjifion, Demon*

ftration, 3nbu!tion, unb bie Se^re t»om ©Aftern ober öon ber 2ßiffen=

fd)aft anf(i)lie^en. 3n bem ^uSgel^en bom ^Begriffe liegt aber ein

§inau§fd)reiten über ba§ Ie|te organifc£)e (Clement, al§ tneldieS ha^

Urteil an^ufel^en ift, öon bem ba§ @lei(^e gilt, mag bei ber ©pracl)=

leiere üom ©aje in fagen ift. Die Sogt! mu^ ba einfe^en, mo

mal^r unb.falfi^ au^einanber tritt, unb Xrenbelenburg beginnt

feine Elementa logices mit ^eä)i unb gan^ im ©inne be§ 5lri=

ftoteleS mit bem ©a|e au§ ben 33ücl)ern öon ber ©eele: „2öo

ma^r unb \al\ä) auftritt, ha liegt eine SSerbinbung t)on 33egriffen

5u einer (Sin^^eit öori)." Die DarfteHung ber Sogi! ift organif(^,

menn fie üon bem fleinften lebenbigen Elemente be§ @ebiete§ au§=

gel^t unb il^ren gortgang al§ ein §inf(^reiten §u bem legten, bie

übrigen in fiel) fi^lie^enben Organismus üerfte^en lä^t. Diefer

aber ift bie 2Biffenf(i)aft , unb fie mufe als baS giel alSbalb naä)

ber erften ^enntniSnal^me beS 33obenS gezeigt merben, mie bieS

bei Srenbelenburg anä) gef(|ie:^t. 3ft fo ber terminus a quo

unb ber terminus ad quem llargefteflt, fo ift eS für t^a^ Söeitere

^merfmä^ig, einem 2Bin!e ber @efdl)id)te ber Sogi! ftattjugeben.

^) Ar. de an. III, 6; fV olg xal xb ipsvdog y.al t6 alrid^ig, aivd^EGig

Ttg i]&r] yoTjudioji/ üansQ by ovkop.
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tt)eld)c s^igt, bafe bie anal^tifcfjen Operationen früher gefunben

tüurben al§ bie f^ntl}etifd)en : \ä)on ©ü!rate§ bilbete bog befinierenbe

unb \)ü^ inbuftiöe 25erfaf)ren au§, mäl^renö erft ^lri[totele§ ben

<5d|Iu^ unb bie ^ebuftion untetfu(^te. ^ie analt)tij(^en Opera»

tionen finb auä) bie öerftänblic^eren unb i^re 55ertt)enbbar!eit

lenktet me^r ein, al§ bie ber jl)nt:^etif(^en. ^ie 33ebeutung be§

©i^Iufje§ in^befonbere Iä$t \\ö) nur bann re(i)t üerbeutlii^en, menn

man bon ber ©ebuüion au§ge:^t unb ben (Si^Iufe al§ i^r (Clement

aufn)ei[t; ber ^r!enntni§pn)ad)§, meli^en eine ^ebuüion gen)ä^rt,

wirb öon ben ©c^ülern al§ folc^er öerftanben, unb ttjenn biefelbe

als eine Sf^ei^e öon Sc^lüffen bargefteKt mirb, überzeugen fie \\ä)

leicht , ba^ jeber einzelne ©d)lu^ einen ^rfenntniö^umac^S bebeutet,

n)a§ i^nen bei bem l^er!ömmli(i)en : Wit SOf^enfc^en finb fterbli(^ —
^ajuS ift ein Wm\6) u. j. tt). nic^t einleud)ten tüifl unb im ©runbe

dud) nid)t !ann.

5)ie 5ln!nüpfung ber Iogif(i)en ©ä|e an 5lu§fprü(^e be§ ^rifto=

tele§ mar ein glü.(fU(i)er @riff Xrenbelenburg§ , unb aud) feine

IHu^ma^t ift faft burd^gängig gelungen, aüein bie 33ef(^rän!ung auf

^riftoteleS felbft ift ni(^t beipbe^alten, einesteils meil feine nädiften

<5i^üler tt)efentli(^e unb für unS unentbe^rlid^e 9^ac£)träge geliefert

liaben, anbernteilS meil bie Sogüer beS TOttelalterS fc^ä^areS

biba!tif(i)eS Material l^ergefteflt l^aben, 'iia^ bem Unterri(i)te nii^t

Verloren gelten barf. Qu erfterem gel^ört unter anberem bie Unter=

f(^eibung öon ^nal^fe unb ©^nt^efe, meldie bei 5lriftoteleS ^mar

vorbereitet ift, aber erft öon ben ^eripatetüern burc^gefü^rt mirb

unb bie in ben Elementen ber Sogi! n\6)i felilen barf (üergl. §. 71,

<B. 246); biba!tif(^e |)ilfSmittel finb bie logifdien ©d)ulfprüd)e,

meldie in richtiger ^luSmal^l ebenfalls aufzunehmen finb, nid)t nur

ujeil fie oft fe^r treffenbe unb im @ebäd)tniS l^aftenbe gormein

jinb, fonbern anä) meil fie mit ben lateinif(^en ^unftauSbrücfen be=

!annt machen. 35on ber 5:erminologie beS 5lriftoteleS fagt Xren»

belenburg mit Utä)i: „Sßenn man in einem befannten Spri(i)=

mort fagt, tia^ bie Sßörter mie ^ünjen gelten, fo finb im 5trifto=

teleS bie p^i(ofopl^ifd)en 5^amen nod) flingenbeS 5Jletall, bie je|t, in



298 • mjc^nitt IV. 3).ie 58iikng§arbeit.

i§rer (Sntfte^UTtg laum t»er[tanben, jum imaginären Sßerte be^

^apiergelbe§ ^erabgefunlen finbj e§ ift jef)r n)id)tig, an ber Oueüe

fdbfi bie nrf|)rünglid)e Geltung fennen ^u lernen; bie griec^iji^e

^^^iblogie reid)t tiier in bie ^rtlärnng unferer lebenbigen ©prai^e

hinein unb bem ©d)üler tritt barin ein bebeutenbe§ 23ei(piel be§

grie(!)ifd)en @influffe§ entgegen ^y Mein mei[t finb bie bem

@rie(i)if(^en unmittelbar entnommenen ^u§brüc!e öon blo^ internem

©ebrauc^e, mie problematifc^ , apobütijd^, ^jiom, ^^Ipotie u. j. m.,

möl^renb bie ariftotelifc^en 33egriffe, mlä^e, man !ann too^ fagen,

unferm ®en!en einverleibt finb, il^re Söeltreife in lateinij(i)er gorm

gemacf)t §aben: \o Materie unb gorm, Subftanj unb ^cciben5,

Quantität unb Dualität, aüueü unb potentiell unb eine gto^e Qaf^i

anberer^). —
®ie ^inl)eit, ^u meldier \\6) bie ©rtenntniffe sufammenje^en,

i[t, objettit) angefe:§en, bie 2ßiffenf(i)aft, aber, fubjeltiö betrachtet, 'Da^

5öifjen eine§ einzelnen 5D^enfc^en, tt)elä)e§ einen 3Beftanbteil üon

beffen @eban!en!rei§ bilbet, ber feinerfeit» mieber mit bem

3ntereffen!reife üertüadifen ift (§. 41, ©. 64). ©§ ift ni(^t

5lufgabe ber Sogü, bie (5r!enntni§ nac^ biefer ©eite l)in ^u t)er=

folgen, mo^l aber Aufgabe einer Orientierung, mie fie ber p]^ilo=

fop^i[(J)e Unterricht geben foll, ber ba^er neben ber Sogi! bie

^^fl)(^ologie al§ propäbeutifcl)e ^ig^iplin :^eranäu§ie:^en l^at. ^§

ift üon ber größten 2Bi(^tig!eit , einer ifolierenben ^Betrachtung be§^

3ntelle!tuellen §u meieren unb ha§> ^rin^ip ^in^uftellen unb ein«=

5uprägen, ha^ ber ben!enbe unb er!ennenbe ^Jlenfc^ nur mit 3fiüc!fi(^t

auf ben g a n 5 e n 50^enfd)en üerftanben merben !ann. 2Benn öon

bem pl^ilofopl^ifcf)en «Schulunterrichte ni(^t§ l^aften bliebe al§ biefe

^infid)t, fo märe bie§ ein mertöoHer Ertrag; t3iele S^'t^^^Ö^ "^ören

ber ^Pofopl^ie erfpart geblieben, roenn ber ®eban!e Gemeingut

märe, ba^ bie ^Betrachtung be§ @r!ennen§ al§ Komplement eine

fold)e b€§ ©d)affen§ unb |)anbeln§ nötig l)at.

1) Erläuterungen ju ben Elementen ber ariftoielijc^en ßogif, 2. %uf(.,

1861, ©. 8. — 2) Söergl.: Süden, ®ejc^tc^te ber p^üojopliijc^ert Termino-

logie 1879.
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P ^te ^ft)d)oIogie ift im Qleii^en ©inne tüie bie Sogi! einer

otganij(^en SBel^anblung fä^ig, unb eine joli^e finbet ftatt, menn

üon ben elementarften p|t)(^if(^en gunftionen ausgegangen mirb,

äuglei(^ aber al§ 3^^^ ^^^ ^nbergebni§, in raelc^em \\ä) aüe jene

gunüionen ^ujammenfäffen, alfo ha^ Snnere, ber SebenSinljalt, bie

(Sin^eit öon @eban!en= unb gntereffentreiß aufgezeigt mirb. ©t)n=

t^efe unb 5InaI^fe muffen anä) l^ier fo ^ufammenarbeiten, ha^ erftere

ben 2ßeg angiebt, bie le^tere aber eintritt, mo bie f^nt^etifc^en

6d)ritte §u flein unb fdieinbar ^u unbebeutenb erfc^einen !önnen,

ober aber, roo bie fomplei*en (grfcf)einungen fid) non felbft aufbrängen

^' unb bei ftreng ft)nt:^etif(^em SSerfa^ren !ünftli(^ !)intange§alten

mtrben müßten, ©o mu^ bei ber 2e{)re Don 'iien @inne§empfin=

bunten teilmeife analtjtifd) vorgegangen merben unb ganj anal^tifc^

bei ben ber .^unft unb bem ©ittenleben 5uge!et)rten ^artiecn, m\ö)e

mit Sl^ücffic^t auf bie übrigen 2e^rfäd)er aufzunehmen finb. 2ßie

bei ber Sogi! ift eine ^nlel^nung an 5lriftoteIe§ al§ ben 33egrünber

ber ^f^i^ologie möglich unb norteil^aft unb märe eine ä:^nlict)e

Sufammenftellung mie bie Xrenbelenburgfdie jur Sogi! gu miinf(^en ^).

I Qnx (Ergänzung finb l^eranjuäiel^en einerfeit» bie gortbilbungen ber

I
^rip(^en ^riftoteUfer , anbererfeitS ©rgebniffe neuerer gorf(^ung;

le^tere ergangen mel^r bie einzelnen Sel^rpunfte, erftere bie @runb=

onfd)auung; fo mirb bie Se^re öom vovg TtoirjzLxog in i^rer

233eiterbilbung bei ^Ibertug ^agnu§ aufzunehmen fein, mel(^e nad)=

mal§ bie allgemeine ^nfid)t mürbe unb bie po|)uIäre SSorfteüung

nod) beftimmt; bie ariftotelifc^e %x\a^: al'öd'rjöLg, vovg, oQs^Lg

(öergl. §. 70, S. 234) ift ju ergänzen burd) 5Inzie^ung ber Seitire

SSonaöenturaS öon ben öier 2id)tqueIIen be§ inneren, meiere finb:

ba» äußere Sic^t ber ©inne, ta^ innere be§ @eifte§, ba§ niebere

ber fünfte unb ha^i l^ö^ere be§ ®lauben§.

gür bie ©runblegung z^ ^i^^^' pl^ilofop^ifd^en 33ilbung bietet

1) 6tne jold^e öerlangt mit 3{e(^t für ben pro^äbeutijc^cn Uiiterrid^t

Si^tober in ber (^räiel^ung§lel)re, §. 127, unb empfiel)lt ba§ ^rogl^flmm öon

^ein^Qtbt, ^er ^^egriff ber ^eele mit ^üdfic^t auf bie ariftotelijt^e ^-Pjt)d)os

logie 1840.
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aber ^n[totele§ no(^ mef)x, al§ bie genannten |}ro|)äbeutifd^en

®i§5iplinen. ^iefe Bringen öon bem SBilbungSgel^alte ber ^:^ilo=

jopl^ie be[tenfall§ nur gtüet ^J^omente jur Geltung: fie ermedfen boä

jpeMatiöe 3nterefje unb tüirten aufüärenb (§. 54, ©. 142 f.);

bagegen !ommt ba§ britte Moment, bie 35orbereitung einer 3SeIt=

unb 2ebenganfd)auung, nidit ^ur ©eltung. 2Bir öertreten bie 5ln=

fic^t, 'üa^ bie Seigren be§ ^riftotele§ über jeine Sogi! unb

^ft)(^oIogie :^inau§ fo m\i gu öerfolgen finb , ba^ bie ©runbpge

feiner 2ßeltanji(^t :^ert)ortreten. ^ieje 2öeltanfi(^t eignet \\ä)

mel^r al§ bie eines anberen ®en!er§, ben gei[tigen ^ori^ont au§-

jumeiten, einerjeit§ wegen i!^rer SÖejiel^ungen gur (^riftlid^en ^^i(o=

jopl^ie, anbrerfeit» weil in ijr nocC) ber j(^ö|)ferif(^e ©eift tüirft,

ber bie ©tjfteme ber griec^ijc^en Genfer buri^me^t. DJ^it ber $ri[t=

lii^en Söeltanfc^Quung ftel^t bie ariftotelifdie hnxä) i!)r überfinn(i(^e§

^rinjip in Übereinftimmung, bmmt i^r aber 5uglei(^ förbernb ent=

gegen, inbem fie betn übernatürli(^en (Elemente ba§ natürliche an

bie ©eite fe|t. ^riftoteIe§ öereinigt bie ^otiöe ber älteren Center,

meldte i^re gorfc^ung ber ©innennielt jutnanbten, mit ben pt)t^a=

goreifc^ = |3latonif(^en, \üelä)e bie überfinnlict)e 2BeIt erf(^loffen. 6r

^at bie finnlidie unb bie überfinnli(^e©tufe ber 2öeltbetra(^=

tung !^inter fict) unb bilbet felbft bie ©tufe, meldte ben Übergang

äur übernatürlichen öermittelt.

5)iefe§ 25erpltni§ entl^ält genetifct)e DJlomente, unb ha%

5Iuffteigen ^ur 2Beltanficl)t be§ 5lriftotele§ !ann \\6) ^um ^leil ber

näm(i(^en 3Sermittelungen bebienen, meldte bie ^l^ilofopl^ie felbft in

i^rer (Sntiüidelung burd)laufen l^at.

SDie grie(i)if(^en Genfer lieben mit ber 5^aturbetra(^tung an

unb i^r erfte§ Problem ift bie grage, raörauS bie ^inge befte^en

mögen, ^arum beftimmt äunäd)ft bie unorganifdie 9latur

i^ren §ori5ont unb ba§ gntereffe, welches bei X:^ate§ unb feinen

5^ad)fDlgern wefentlid) mitn)ir!t, ift ha^ be§ S^emüerS. ^ie ^e^

tra(^tung ge^t :^ier in bem finnlid)en Objefte auf, mä) ariftoteli=

fd)em ©prad)gebrau(^e in bem tcqotsqov Ttgdg rj^iäg; fie l^at

fd)einbar Darin eine fefte 23afi§, altein in bem @innli(^en liegt ein
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fubjeftiüeS (Clement, tt)eld)e§ bei ber SDurc^fü^rung be§ ©tanbpun!te§

jum jubie!tit)if(i)en tüerben mu^. 5Die ©rfenntni^Ie^re ^emo!rit§

ift nic^t bIo$, tote ju erwarten, jenfualiflifcf), fonbern fubje!tiöiftif(|;

ber Snl^ült ber (Smpfinbung ift nad) i^m ni(i)t cpvösi, b. i. 2ßieber=

gäbe eine§ ©ac^öer^alteS, jonbern vo^a, b. i. nad) unferer menfc^=

lidien ^uffaffung be[timmt. ©r !ommt fomit auf bie Se^re ber

©Dp^iften f)inau§, ha^ ber 5}lenfd) ba§ ^a^ ber SDinge fei, gerabe

mie feine ©t^ü, einftimmig mit ber fop^iftifc^en , ben ^u|en jum

Ma^e ber menfc^lic^en §anblungen mad)t. ©o ift biefe 2ßelt=

anfid)t tro| i^re§ ©treben§, ber äßelt ber ^inge gered)t ju werben,

ant^ropo^entrifc?^ unb im @runbe um nichts beffer, al§ bie erfte

^f)afe ber §immel§!unbe, bie mir mit bem gleicf)en 5^amen be=

jeidineten (§. 72, ©. 265).

tiefer ^en!ri(^tung ftel^t'eine anbere gegenüber, meldte i^ren

5lu»gang öon ^t)t^agora§ nimmt i). 23ei i^m ift bie 3ffeflejion

weniger fpringenb unb öerfudienb , ol§ bei ben Soniern, fonbern

beftimmter mitbebingt burd) bie Slrabitionen eine§ ©laubenSinl^alte^

unb hmä) gelehrte Kenntnis, befonber§ ber 5!Jlat!)emati!. Unter

(Sinmirtung beiber DJlomente beftimmte er öon öocn^erein feinen

^orijont anberö al§ jene, nämlid) !o§mif(^ 'unb et!^ifd); er

fteflte ben 33egriff be§ xo^^og, be§ l^armonif(^ georbneten 2Belt=

gangen auf, beffen |)armDnie aud) ba§ menfd)lic^e Seben beftimmen

muffe, unb er gewann in ber galt)! ein bie ©inne überfc^reitenbe»,

@r!ennen unb ©ein öermitteinbe» ^rinjip, gleic^fam bie erfte ©ta=

tion bei ber (Sntbedung be§ TtQozsQoi' zrj (pvöet. 5tuf biefem

2ßege ff^ritt paton weiter, welcher ba§ 3nteEigible in ber gorm

be§ Mgemeinen al§ ba§ ber 5^atur nac^ (Srfte erfannte. 5lber er

rüdte e§, al§ ©o!rate§' ©d)üler in ber fittlid)en 2Belt jumeift

^eimif(^, unter ben etl^ifd)en @efid)t§pun!t unb fa^te bie 33egriffe

aU 3beeen, b. i. al§ bie SSorbilber ber ©innenbinge, normale

©runbgeftalten, wel(^e, für fid) ejiftierenb, ben fingen bie 2Bir!lic^=

feit, ber (Sr!enntni§ bie 3Öa^r^eit Oerlei^en unb oon bem il^nen

3u bem folgenben üergl. ^ejc^ic^te be§ 2^beQli§mu§ 33b. I, §. 17 f.
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t)ertt)anbten ^Jlenfi'^engeifte o^ne SSermittedmg ber (Sinne gefc^aut

tDerben, öermöge ber (Erinnerung an ein Seben öor bem irbifdien

^afein. ^nmit mar öon bem Überfinnlii^en 33efi^ ergriffen, aber

bod) nic^t o^ne bie ©innenmelt au§ bem ^uge ^u öerlieren, ml6)t

^u bloßem Scfiein, mertlofem ^bbilbe, ja |)inberni{fe ber ^r!enntni§

^erabjufinfen bro^te J).

|)ier nun griff 5lriftDteIe§ beric^tigenb ein. @r gab feinem

^ori^ont gleicfifam eine mittlere Sage, fo tiü^ 'ü)n nic^t bie unorga=

nifc^e 9^atur erfüllt, aber aud) ni(i)t et^ifcf)e SSorftellungcn öon ber

%turer!enntni§ abjie^en, fonbern ba^ ba§ Drganifdie 2 eben

feine ^Jlitte einnimmt, mel(^e§ für bie ^atur unb ba§ ©ittli(^e ein

3inbeglieb bilbet, *^a§ ^lügemeine bleibt ba§ ^rinji^j be» ©eienben,

aber bie Sbeeen merben ^u @ntele(^ieen , bie öorbilblic^en @runb=

^eftalten ^u ^'röften, meiere fi(^ au§tt)ir!en, bie ©innenmelt er*

j(^eint al§ eine Stufenfolge immer l^ö^erer 33en)ältigung be§ ©toffe§

bur(^ bie formenbe ^raft, bie SSa^rnel^mung mirb jmar nid)t jur

Ouetle be§ 33egriffeä, aber bod) ^ur mitmirfenben Urfac^e feiner

€r5eugung bur(^ ben „fd)öpferifd)en SSerftanb". ^^aturbeobai^tung

unb ^Jlat^ematü, 3nbu!tion unb ^ebuftion erl^alten i^re ©teüe

Ttebeneinanber , bie ^enfric^tungen , meldie fic^ in ^laton unb ^e=

mofrit ööüig öoneinanber abge!e§rt l^atten, merben oerfö^nt^).

^en ©tanbpunft, ben ^t)t^agora§ anbal^nte unb ber bei ^rifto^

ieleS in öollfter ^lar^eit beftimmt mirb, !önnen mir ben !o§ =

m.ologif c^en nennen, benn man !ann fagen, ba^ bei i^m ba§

Höeltgan^e ba§ ^rinjip ber 2Belter!lärung ift; ber ^o§mo§ in

feiner Crbnung unb Harmonie ift ba§ Tla^ ber ®inge, ba§

äBeltgute ift i^r le^ter (SJrunb, bie jprojeüion be§ Sßeltganjen auf

t)a§ 5!Jienfd)enleben, ber ©taat, ha§) ^a^ be§ fittlii^en |)anbeln§.

5lllerbing§ !ennen biefe ^en!er eine ©ott^eit unb reben mit

frommem (Sinne üon il^r, aber fie l^at nid)t bie SBelt in§ ^afein

gerufen, fonbern nur geftaltet, unb fie bilbet felbft einen ^ol be§

<&eienben; ha^ Organ, momit ber ^enfi^engeift fie erfaßt, ift

1) «evgl. ©ejdjid^te bes Sbeali§mu§ 58t>. I, §. 29, 4. — 2) ^aj. §. 36.
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t)a§felbe Organ, burc^ tt)elc^e§ er ba§ Mgemeine ergreift, ha^

^BiSQsiv i[t ein vqocv to d'stov; bie S^eügion ift in ber ^^Uo«

jüpf)ie aufgegangen, ober mo ha§> SSebürfni^ unabmei^tid) ju i^r

l)rängt, mie in paton§ „@efe^en", ba mu^ öon ber |)ö§e ber

©pefulation ^ur politifi^en X^eologie, b. i. ber auf bem Soben be^

^ultu§ entfprungenen ®otte§(e§re l^erabgeftiegen »erben, ba jene

^roar 2id)t giebt, aber ni(^t Sßärme, itüax eine geläuterte ^Infii^t

bietet, aber ber lüei^egebenben Slrabition entbehrt, ^amit tüäre

bie ©teile bejeid)net, rao ba§ übernatürliche ^Jloment be§ ©§riften=

tum§ ha^ überfinnlid)e ber grie(^if(^en 2Bei§'^eit überwölbte, mit

beffen feeic^ung nunmehr bie tl^eojentrifi^e Stufe erftiegen ift,

auf welcher @ott al§ ba§ 5!Jla^ ber S)inge, fein @efe| als bie

Üiic^tfc^nur be§ ©efc^e^eng unb be§ §anbeln§ erfannt tt)irb. §at

fie ber ^^ilofopliifc^e llnterrid)t erreicht, fo legt er feine (Srgebniffe

bei ber 9i?eIigion§le§re nieber.

§. 76.

^eim organif(^ = genetif(^en S5erfa^ren wirb ber Sernenbe in

einen Qufammenl^ang ^ineingeftellt, bei meinem er fielet, mo^er er

!ommt unb mo^in er ge^t; ba§ golgenbe ift im SSorangegangenen

vorbereitet unb e§ mirb al» ein ©ol(^e§ erfaßt, ba§ mieber anbere

golgen in fi^ trägt: ber Sel^rgang braud)t ni(^t für jebe§ neue

^bment einen neuen ^!t ber Aneignung aufzurufen, fonbern e»

mirb im ©eifte be§ Sernenben eine fortf(^reitenbe ^Bewegung er=

jeugt, tt)elct)e Rraftaufmanb erfpart unb hoä) bie «Selbfltl^ätigfeit

Ttici^t l^erabfe|t; ber Sel^rgang glei(^t einem rüftig fc^reitenben

Sü^rer, vod^ex feinen ^Begleiter an ber g)anb ^ölt unb beffen

Si^ritte ju einem üor ^ugen liegenben Siele len!t, o^ne aber

burd) Q\ei)m ober (Sängein bie ©elbftänbigteit feinet ©(i)reiten§ ju

beeinträchtigen, ^iefe ©elbftänbigfeit ift nun aber no(^ einer

Steigerung fä^ig, menn um im 33ilbe ^u bleiben, auc^ bie ^al=

tenbe §anb loSlöfet, um bei gefiederter 33a!^n ben gu^ felbft finben

ju laffen, mol^in er trete, ober o^ne 35ilb gefprodjen, mm. ha.^ ent=
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tüicfelnbe Seiten jum ginbenmai^en , ba§ genetifdie 33eufal^ren jum

^euriftif(^en mirb. t

^er Sufattimen^ang öon organif(^er 33etra(^tung§meije untv

^euriftifdiem SSerfa^ren ift anä) ein l^iftorif(^er ; beibe treten um
biefelbe 3^it ouf, jo jebod), ba^ bie §)eurifti! früher erfd)eint, toa^

in i^rem formalen (5§ara!ter feinen ©runb ^at. 5ln ©ofrate^*^

5^amen ift bie ^unft be§ ginbenmai^enS gefnüpft, bie er felbft aU

eine geiftige @ntbinbung§!unft, ^oclsvtlxy}, bejeii^net. S)o(^ ift fie

bei bem t)iftorif(i)en Solxak% noc^ leine eigentlich biba!tif(^e 5Jle^

tl)obe, fie bient nid)t baju, eine erworbene (Sr!enntni§ anberen §u

vermitteln, fonbern ba^u, Sr!enntni§ erft gu gewinnen; ber 5Dleifter

ift felbft noc^ ein ©uc^enber, unb er ge^t, inbem er finben mad^t,.

barauf au», felbft in finben; er fielet erft an ber ©(^toeüe ber

organifd)en Setra(i)tung unb eä finb barum nic^t genetifclie 9f{ei^en=

folgen, benen er nai^fpürt, fonbern nur anal^tifdje unb jum 2:eil

aud) f^nt^etifc^e SSermittelungen, unb gmar werben ooräug^meife

Definitionen unb ©eneratifationen gefunben. ßrft ^laton ent=

midfelt mit ber organifc^en Sßeltanfii^t ^ugleic^ bie l^euriftifc^e

50^et^obe, bereu ^[Reifterftücfe er jeboc^ pietät^ootl feinem fielirer

5u eigen giebt. Der platonifc^e ©olrateS \\iä)i nic^t melir felbft^

fonbern ift im 33efi^ ber ^^rinjipien, an^ benen er t)a^ begebene

Witt erfennen mad)en; er leitet ben 9Jlitunterrebner auf ein fefte»-

3iel, aber lä^t i§n ben 5lu§gang§pun!t beftimmen, bie erften

©(i)ritte t^un, auf bie ©c^mierigleiten ber ©ad)e flogen, ba§ 35er=-

langen nad^ beren Söfung empfinben; biefe Söfung gemährt bann

ha§) allgemeine ^rin^ip, öon welchem ba§ fpejieüe Problem nur

eine ^nmenbung ift; ha^ ©U(^en mad^t ber gnttoidelung ^la|, bie

ni(^t feiten in ber begeifterten S5er!ünbigung ber gefc^auten 2[öa^r=

l^eit, bem äßiberfpiel be§ ä^^eifelnben Spürend, i^ren ^Ibfi^lu^

finbet. Xreffenb c^arafterifiert ©(^leiermac^er bie platonifd^e §eu=

rifti! mit ben Söorteu: ,ßf}x äBefen befielet barin, t)a^ fie ni(^t

öon einem feften fünfte an^ebenb naä) einer 9JicE)tung fortfdireitet,

fonbern bei ber 33eftimmung jebe§ ©in^elnen oon einer ffeptifd^en

^luffteüung an^ebenb burd) oermittelnbe fünfte jebeSmal bie ^rin=



§.76. £)ie SSetätoeigung be§ 2e:^rftof|e§. 305

jipten unb ha§ ^injeltie ing^Uiä) bat[tent unb tüie burd) einen

ele!trif(^en ScCilag öereinigt...; ber SBiffenjc^aft tüirb baburc^ in

allen i^ren SIeilen ber f)öä)\k (^^axaiki be§ Seben§ gefiltert, benn

bie innere l^raft berfelben mirb auf biefe 5lrt aügegenmärtig gefüllt

unb erfdieint immer jung unb neu in jebem Xeile ber ^ar=

fteHung i>"

|)ier ift ba§ ^euriflifc^e Sßerfa^ren lebiglid) bie gorm für ben

Drganifd)en Sn^alt, bie ©eringfügigfeit beffen, tr)a§ ber Sernenbe

felbft finben fann, ift au§geglid)en mit ber §ö^e ber 2ßiffenfcf)aft

unb ber Srl^aben!)eit ber ^rin^ipien. ^er |)latonifd)e Dialog ift

bem 9{ei(i)tum be§ 3n^alte§ nac^ ber in grage unb ^ntttjort ab=

laufenben Se^rform öermanbt, meiere f(^on im alten Orient ent*

ttjidEelt tüax unb in ber !ate(^etifd)en 5J^et:^obe ber cf)riftlt(^en Q^xi

tt)ieber erfc^eint, aber er übertrifft biefelbe buri^ 3BemfgUd)!eit, güüe

unb 5ln!nü|3fung an ben ®eban!en!rei§ be§ Sernenben, o^ne hoä)

jemals in unbebeutenbe§ 9täfonnement ju öerfaKen. ®a§ le^tere ift

bie flippe, an welcher bie Erneuerer ber fo!ratif(^en 5!}let^obe im

öorigen Sa^tl^unberte fdieitern, miä)e bie ^lufgabe ganj äufeerlid^

faffen unb mit ber größten (Senugt^^uung 2öed)felreben öon Se^rer

unb ©d)üler l^erfteüen, bie entmeber ni(^t§ entl^alten, ober bei

benen menigftenS nid)t§ gefunben mirb, ba fie \\ä) in ©uggeftit)=

fragen belegen, ^ie me(^aniftifd)e 2BeItanfi(i)t ber ^uftlärungSjeit

war bem 5ßIatoni§mu§ p fel^r abgefeiert, al§ ha^ fie bemfelben

me^r al§ eine leere §orm l^ätte entlel^nen tonnen; eine foldie aber

mar i^re ©ofratü, in SBatirl^eit nur eine flad)e unb öerfladienbe

5lnal^fe, bie fc^on ben bloßen 5^amen ber ^euriftifi^en ^JZetl^obe in

25erruf gebracht !§at. ®ie erneute ^Betonung ber ©^nt^efe burd^

^eftaloääi (§. 71, ©. 252) fd)nitt biefe 3^erirrung ab\ fein 5Bort

über ba§ leere ©ohatifieren ift bie befte ^riti! berfelben: anä) ber

§abi(i)t !ann hen SSögeln nic^t bie ©ier au§ bem 5^efte nehmen,

beöor fie biefelben l^ineingelegt ^aben. 3n rid^tiger Raffung unb

Segren^ung ift aber bie ^euriftifd)e 5Jletl)obe ein mefentlirf)e§

1) ©runblinien ju einer ftritif ber bisherigen ©ittenlel^re, 1803, <B. 478.

Billman», Dibaftif. n. 20
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äßerfjeug ber 2e:^t!unft unb eine nottüenbige (Srgän^ung be§ t:^etifcE)en,

b. i. barbietenben ^erfa!^ren§; fie ift jd)Dn an biefer Stelle ju be=

l^anbeln, tueil fie nid)t blog für bie biba!tifd)e ^ed)m!, fonbern auä)

fd)on für bie gormgebimg Aufgaben mit fii^ bringt.

2ö5a§ bei ber |)eurifti! ber eilten gefunben werben foH, ift eine

©rtenntnis, nic£)t eine (Srmeiternng be§ 2ßiffen§ überl^aupt, unb bei

ber Übertragung auf ben llnterrid)t I)at bemgemä^ bie §eurifti!

il^re ©teile junäi^ft bei bem rationalen Momente unb erfc^eint al§

eine gorm be§ erüärenben unb be§ entmirfeinben Unterrichtet.

Mein nä!)er betraditet !)at fie auä) ju bem empirifrf)en unb bem

te(^nifd)en 9}Zomente ^Be^iel^ung (§. 70, ©. 234), benn ber @egen=

ftanb be§ ginbenS !ann auc^ ein empirifc^er Sn^^alt ober eine ^n=

menbung fein, gm erfteren gaüe ift 'i)a§) ginben ftreng genommen

nur ein 2Bieb«finben, allein e§ ift Ja nic^t au§gefc^loffen, ba^ man

finbet, tt)a§ man fc^on l^at, fo gut man lernen fann, ma§ man

f(^ott tüei^. 5lriftDtele§ fagt: „Seber Unterricht unb jebe§ bemühte

Semen fu^t auf einer fi^on oor^anbenen Kenntnis," unb lä^t bem

entfprec^enb ein Semen öon etmaS ©emu^tem §u: „(S§ ^inbert

ni(^t§, etmaS, ma§ man lernt, in gemiffem S3etract)te fct)on p miffen,

in anberem nii^t ju miffen . . . e§ ift ni(^t miberfprec^enb, menn man

in einer |)infi(^t fdion mei^, ti)a§ man lernt, nur ba§ ift n)iber=

fprei^enb, menn man etmaS gerabe fo fd)on miffen wollte, mie unb

in toelä)ex 35ejie:^ung man e§ erft lernte)." 2)er Unterri(^t öer«

fä^rt mit empirifc^en gnl^alten l^euriftif(^ , menn er biefelben öon

bem ©d)üler in feinem eigenen @eban!en!reife auffinben lä^t, ein

Serfa^ren, meld)e§ mir fi^on an anberer Gteüe antrafen unb aU

ein rein analt)tifd)e§ be^eid^neten (§. 71, B. 249).

(5§ ift §erbart§ 35erbienft, biefe ^rt ber ^eurifti! unter bem

5^amen be§ anal^tifd^en Unterrichtet auSgebilbet ju l^aben.

(5r be5eid)net benjenigen Unteric^t al§ anal^tifc^, „mobei ber

Schüler juerft feine @eban!en äußert unb biefe @eban!en, mie fie

^) An. post. I, 1 : näaa &t&affxaXia xal näaa /udd-riffig ^i>ayot]ti>xrj

ix TiQovnaQ/ovarjg yiyezai yyoyasMg x. t. A.
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nun eben finb, unter Einleitung be§ Se^rerg au§etnanbergefe^t, be=

x\ä)i\Qi, t)ert)on[tänbtgt trierben". „@§ giebt ^nal^fen ber ^rfal^vung,

beä Gelernten, ber ^Jleinungen." „"^ie (Srfa^rung ift !etn jold)er

Se^rer, ber einen regelmäßigen Unterri(^t erteilte; fie befolgt nid^t

ha^ @efe|, öom ©in^elnen au^gel^enb ^um 3ufammengeje|ten aU=

mä^licl) fort^ugel^en, fonbern fie mirft ^inge unb Gegebenheiten

maffenweife l)in, ju einer oft üermorrenen ^uffaffung. ®a fie nun

bie SSerbinbung frül^er giebt al§ ba§ ©in^elne, fo bleibt bem Unter=

rict)t bie Aufgabe, biefe Umte^rung in bie rechte Orbnung be§ 2e^=

ren§ ^urüdpfü^ren. 2)ie (^rfal^rung affociiert itoax ha^), n)a§ fie

giebt, mü man aber bie \6)ön üor^anbene 5lffociation in ba§ 2öer!

ber Se^rftunben eingreifen laffen (mie e§ gefdiesen foE), fo muß

^rfa^reneö unb (Selernte§ jufammen |)affen; ba§u geljört, bent

25orrat, meldien bie ^rfa^rung barbot, bie mangelnbe 0ar!^eit unb

bie gehörige Se^eidinung burd) bie ©prac^e nai^jubringen i)." 3n

ber „ungemeinen ^äbagogi!" fteHt §erbart einen eigenen analt)ti=

f(^en Se^rgang neben bem f^nt!^etifd)en auf, fpäter befc^ränfte er ben

anal^tifc^en Unterri(^t auf einfü^renbe unb begleitenbe 58efpre(i)Ungen.

Silier orbnet benfelben burc^ge^enbS bem f^ntl^etifdien al§ S5or=

läufer bei unb be^anbelt i^n, mit @lüc! in \)a§> ©pejieKe eintretenb,

al§ ha§) t)or§ügli(l)fte ^Jiittel, bie gorberungen ber SSielfeitigfeit unb

ber 3nbiöibualität 5U bereinigen, inbem baburt^ bie 3Sorftet[ung§=

maffen, tt)eld)e ©rfa^rung unb Umgang im ^nbiüibuum erzeugen,

aufgearbeitet unb ber Orbnung eine§ roo^löerbunbenen @eban!en=

!reife§ entgegengefü^rt merben 2).

^amit mirb bie fubjeftiöe ©eite ber 5lufgabe inä Si(|t

gefteflt; ber anal^tifc^e Unterricht im ©inne ^erbart§ unb S\M§
Jritt öermittelnb smifdien ben Xeil be§ ®eban!en!reife§, meldten

©rfal^rung unb Umgang ^eroorbringen, unb ben anberen, meldten

ber ft)nt^etif(i)e Unterridjt begrünbet, moburc^ bem IJJlißftanbe he^

gegnet mirb, baß beibe Sleile au^einanberfaKen unb ber ^in^eit ber

1) ^Qb. ©d)t. 33b. IT, 6. 558 u. 561 (Umrin ^Jäb. SSorl. §§. 106 unb

110). — 2) ©runblegung §. 19, @.'450
f.

20*
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getftigen 2:!^ätig!eit 5[bbru(^ 9ej(^ie!)t. i)iefe 5lnfid)t ift aber burd)

bie . b
i
e ! 1 1 D e , t)om Se!)rftoff auSgel^enbe

, p ergänzen. 5)er

2Stf|en§ml^alt, treldien ber Untei*nd)t barbietet, i[t bem Sernenben

5um %eil fc^on befatint: nid)t aller Se^rftoff ift Sernftoff;

tüirb biefe^ 25erpltm§ ni(^t berücffid^tigt, fo tüirb 33e!atmte§ al§

grembeg gelernt, alfo imnü|er Sßeije ^raft aufgemenbet, pgleid)

aber ge^t ber in bem ©egeneinanbertoirfen üon 33e!anntem unb

Unbe!anntem, geläufigem unb grembem liegenbe Sfieij öerloren,

unb bleibt bamit eine guö^^^f^ft ^^^ Lernarbeit unöerföenbet. SBirb

bagegen berjenige 2el)rftoff, welcher, n)eil mel^r ober tneniger betont,

nid)t Sernftoff ift, mil 9fiücffi(^t auf biefe feine Stellung bel^anbelt,

fo bient er jur SSergmeigung be§ eigentlidien 2e^rftoffe§ in 'tia^

fd)on öorl)anbene 2Biffen bes Sernenben. tiefer toirb beffen inne

unb fro^, toaS er l)at, unb geminnt barin eine |)anb§abe, ha% in

faffen, mag er fic^ aneignen foK. 23ei biefer gaffung ber 5lufgabe

tritt erft bie - 25ertr)anbtfd)aft biefe§ analt)tif(^en Unterri(^te§ mit

bem l)euriftifcf)en l^eröor, meldie oerbedt bleibt, n)enn blo§ t)on

33earb^itung oon IBorfteKungen bie Sfiebe ift. (Sin ginben ift aber

beim analt)tif(^en Unterrid)te unerläßlich; o^ne ein fold)e§ mürbe

er 5um bloßen §erumreben, pm leeren ©piele merben; mir be*

jeii^nen i^n ba^er, um i^n jitgleii^ öon bem analtjtifc^en S5erfa^ren,

mie mir eg früljer entmicfelt ^^aben (§. 71, S. 249), ju unter«

f(^eiben, al§ ben analt)tifd)=§euriftif(i)en, obmoI)l bie ^Benennung,

meiere i^n jugleid) djarafterifierte , bie be§ empirif(!)=l)euriftifcl)en

25erfa^ren§ märe, ba 'ba§) ginben ober SBieberfinben öon empirifi^em

©toffe "oa^ 2Befentlid)e ift, eines ©toffe§, ber bann aüermeift 5U=

gleich ©egenftanb be§ ^erau§löfen§ ift. §. ^ern in feinem „©runb=

riß ber ^äbagogü'S §.36, map bie ^Sejeic^nung : 5ergliebernber

obet erläuternber Unterrii^t, meldte jebocl) meniger treffenb erfc^eint

als bie ^nmeifungen, meiere ^'ern jur §anb^abung biefer 5D^ie=

tl^obe giebt.
< ;; ?:l

31^m ftel^t ber f^ntl)etifc^=l^euriftifd)e gegenüber, meld)er

eS, entfpre(^enb ben beiben anberen 5LRomenten ber 5luffaffung, mit

bem ginben teils öon (Srfenntniffen , teils üon 5lnmenbungen p
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t^un ^cii unb barum lieber in ben lDgtfd) = ^euri('ttf(^en unb

ben te(^nif(i)=l^euriftij(^eTt einzuteilen i[t. ®a§ ginben öon

^Begriffen, ©ä^en, Si^lüffen wirb im Unterrichte immer nur ein

bej(^rän!te§ fein !önnen unb \\6) in ber 5^Q^e be§ empirij(^en

5!}iateriQle§ ^Iten; benno(^ barf e§ meber in 3ftü(ffi(i)t ber 5lu§»

be^nung nod) in ber 9flü(ffi(^t be§ 2[öerte§ unterf(i)ä|t werben. ®ic

Gelegenheit, bie ©diüler eine ©rmeiterung i^re§ 2ßifjen§ jelbft t)or=

nel^men in loffen, bietet fi(^ bod) häufiger, al§ e§ jd)eint; ber

Se^rer übt nur für gemö^nlid) nic^t bie @nt^altjam!eit , mo e§

t^unli(^ ift, in ber t^etifi^en ^arfteöung einzuhalten unb ben l^eu=

riftifdien gortfd)ritt walten ^u lafjen. 6§ füllte aber bie ^ajime

gelten: 5^i(^t§ fagen, raaS fid) ber ©cf)üler fagen, nict)t§

geben, tt)a§ er finben !ann. ^ie Lernarbeit mac^t ben ©eift

rejeptiö unb l^ält unDermeiblid^ beffen eigene ^Bewegung ^urüc! ;ba§

blo^e 5lufne;^men ifl aber k\ä)i in ©efa^r, jum ftumpfen g)in«

nehmen ju werben unb barum mu^ man jebe Gelegenheit, bie

ü^e^eption mit ber OTiöitöt wed^feln ju laffen, au§nu|en. i)arum

ift al§ Gegengewicht gegen ba§ empfangenbe Semen bie 5lnwenbung

be§ Gelernten geboten, allein nod) willtommener ift e§ o^ne grage,

Wenn fic^ inmitten ber 9teäeption felbft Oueüen ber 5l!tit)ität öffnen

laffen, unb gwar ni(^t einer leeren, wie e§ bie 5lnwenbung oft

genug blo^ ift, fonbern einer in^alt^oollen unb bereid^ernben S3e=

tptigung.

^ie ^Inwenbung §at öor ben anberen ©tufen ber Aneignung

bie ©elbftt^ätigfeit t)orau§ unb in gewiffem 23etra(^te ift bie 5luf =

gäbe jeber ^rt eine ^euriftifi^e Se^rform, unb gwar f^nt:^etif(^er

^atur. ^ber wa§ burd) bie Söfung einer Aufgabe gefunben wirb,

ift äumeift fein ßr!enntni§zuwad)§, ba e§ öielmel^r nur auf 3uwa(^§

ber gertig!eit abgefel^en ift. f)euriftifc^e Aufgaben im Gegenfa|€ ^u

ben blofeen Übungsaufgaben finb ba^er nur biejenigen, beren ßöfung

eine Erweiterung be§ 2öiffen§ gewährt; eS finb üorjug^weife foldie,

bie nic^t fowol^l t3om Se^rer geftettt werben, als üielme^r \x6) öon

felbft einfteÜen, fei e§, ha^ fie auS bem 3ufammenl)ange beS Unter»

rid^teS, fei e§, ba^ fie au§ bem Gebantenfreife beS ©(^ülerS erwai^fen.
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Söenn bie anall)tif(^e §eun[li! baju bient, ben Sel^rftoff in ben

@eban!en!i-ei§ beS' Sernenben gu öetätüeigen, \o dermag bie ber 5In«

tüenbung jogar ben Snteref Jen frei § §u erteidien. @§ fönnen

in!)altlic^ geringfügige Aufgaben in biefem SSetrac^te öiel tt)ir!en,

menn fie gerabe einem Snterefje, ha^ \\ä) in regen beginnt, ent=

gegenfommen. derart finb 2Bin!e unb gragen, mlä)e ben (5d)üler

über bie Unterriditöftunben l)inau§ be[(i)äftigen, feine ßr^otung unb

fein ©piel mitbeftimmen , unb babur(^ ein ©emid)! in bie 2ßag=

fd)ale ber ^ftiöität legen, ba§ tnirlfamer al§ irgenb etroaö anbereä

(Smpfangen unb 33et^ätigen in§ ©lei(i)ma^ ^u fe|en öermag. @in

Unterrid)t$öerfal^ren, n)eld)e§ barauf ausgebt, ha^ freie Sntereffe be§

Sernenben ^u geminnen, ift ha?, ©egenftüc! ju bem analt)tifd)4euri*

ftif(^en; biefe§ forgt für bie 5ln!nüpfung be§ 2e§rfloffe§ an ben

@eban!en!rei§, jene» für beffen ^f^ad^roirfung im 3ntereffen!reife, beibe

jufammen für bie SSer^iDeigung in ha'^ ©auj^e ber inneren Sl^ätig=

feit, ^er ältere 2e!)rbetrieb fannte t>a^ anfnüpfenbe SSerfal^ren

nicf)t, aber auf ha^ Überleiten in ha?> freie Stttereffe na^m er tüol^t

23ebad)t; bie ©c^ulfefte be§ 5JlittelaIter§, bie ^up^rungen in hm
(Schulen ber ^umaniften, bie fogenannten 5lfabemieen in ben 3efuiten=

foüegien bienten biefem Qvoede, unb mir i)aben f)ier, mie fo oft, bie

5Iufgabc, in angemeffener gorm ha§! ^u erneuern, ma§ bie 5llt=

öorbern bereite befeffen; in biefer 9tid)tung finb aud) Sdieibert^

gorberungen betreffs be§ ©(i)uüeben§ unb QxUn^ einfdjlägige 33e^

merfungen bead)ten§mert i).

®ie ®ur(^fü^rung be§ fjeuriflifc^en Unterrichtet fäüt teil§ bem

Se^rgange, teil§ bem Öe^rt)erfaf)ren ju, unb nur ber erftere ift l^ier

in 53etra(^t ju jie^en, ba un§ ha^ festere fpäter nod) bef(^äftigen

mirb. @§ giebt Sel^rgebiete, bereu Stoff ber §auptfa(^e nac^ ni(i)t

al§ neu p lernen, fonbern nur 5U tierarbeiten ift,,anbere, in benen

ba§ ]^euriftifd)e . etement bebeutenb genug ift, um im ganzen Der=

anf(^iagt, alfo bei be:C gormgebung ermogen in merben, unb mieber

1) (5(|eibett, S)a§ Sejen unb bie Sleflung ber I;ö{)eren 33ür9erj<j^ule,

6. 248 f.; 3ifler, (SJrunbleQuna §., 13, ©. 328 u;.K
.
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anhexe, bei benen e§ nur gelegentItcC) auftritt unb bem 2et)x\)ex\a^xen

überlaflen tüerben !ann. 5^ur bie erfte Kategorie ift ^ier gu he-

l^anbeln, ju mlä^ex hex elementare Unterridit in ber 5Jlutterfprad^e,

ber mat^ematifc^e Sormenunterridit unb bie SBelt* unb §eimat§=

!unbe gehören.

®ie ^utterfpra(i)e i[t bem Sernenben be!annt, il^re @efe^e

unb Siegeln beftimmen fein ©prec^en, aber o^ne hai ex e» tnei^;

ber Unterrid)t foH biefeS ^albe 2Biffen unb unbemu^te können öer=

üollftänbigen unb bemüht madien. ^r tl^ut biefe§ t^etif(^, tt)enn

er eine frembe ©pradie gu feinem ©egenftanbe ma(i)t, beren gor:»

men unb gügungen bie feften fünfte bilben, um tDeld)e \\ä) bie

entfprec^enben äquivalente ber 5Jiutterfpra(i)e fammeln, fo ha^ e§

nur geringer 9^ad)^ilfe bebarf, um bem ©d^üler ben S3au ber

le^teren ^um SSerftänbniffe ^u bringen, tiefer 2Beg ift itüax

eigentlich ein Ummeg, aber menigetf ju öerfe^Ien al§ ber anbere,

tt)el(i)er eben ber l^euriftifd)e ift, unb bei meld)em bie ^utterfpradie

unmittelbar ha§> Dbjeft bilbet, berart, ha^ ha^ Spre^en gleidifam

belaufest ober, um ein früfier angemanbteS 53ilb prücfjurufen , bie

©prac^e mie eine in 33eraegung begriffene ^Jlafi^ine bemonftriert

tüirb (§. 47, ©. 198). ^ie ($r!enntni§quelle mug bann ha§f

6pra(i)bett)u^tfein be§ ©d)üler§ fein, gefprodiene ©ä^e muffen ben

©egenftanb ber 5lnal^fe, 23ergleid)ung, ©eneraüfation bilben, gram=

matifc^e .^ategorieen muffen fucceffio auf ©runb biefe§ felbftbefc^afften

50^aterial§ gewonnen merben. tiefer 2öeg ift an^ieljenber al§ ba§

t^etifd)e 33erfa;^ren, aber i^n in oerfolgen ©ac^e einer Se^rfunft,

n)e[ä)e ba§ ^rinjip fo^ufagen ftilgered^t burdifü^rt unb fic^ baöor

ptet, in einen mittleren 2ßeg, ber l^ier einmal ber fc^led)te ift, ^u

geraten unb mit lahmen ^euriftifd)en einlaufen bie (Sprache bo(^

mie eine frembe öor^ulegen, mag in bem ©c^üler ben ©inbrucf

§erdorruft, ha^ ^ier ni(^t§ ^n lernen fei, ha ex bereite alle§ miffe.

Um ben Unterfc^ieb biefe§ 35erfa^ren§ öom l)euriftif(^en flar^uftellen,

fei al§ 33eifpiel bie 33e^anblung be§ ^onjunftioä im ^eutf(^en

gen)äl)lt. "^a^ prinjiplofe 35erfal)ren fü^rt benfelben üor, fei e§ im

^arabigma ober in gorm einer Siegel, mobei bie SSerba ber üer=



312 5lbi(^mtt IV. 5)ie SBilbungSarBett.

breitetflen gormation, alfo bie fd)tt)a(!)en, p @runbe gelegt tüerben.

33ei f)eurt[tif(^em 3Sorge^en tüirb man gerabe umgefel^rt bie [tatfen

unb unregelmäßigen S3ilbungen boranfteüen , al§ bie instantiae

ostensivae, »elc^e bie ge(u(i)te @rf(^einung in au§gejpro(f)ener gorm

Qufmeifen. ©du ba§ ©prad)ben)ußtfein inne werben, baß ber 3nbi=

!atiö eine SSariante neben ficf) ^at — unb a(§ jol(f)e i[t ber ^on*

juntlit) ^u fäffen —, fo muß man nic^t: \ä) lobe — ha^ id) lobe,

\ä) lobte — baß ic^ lobte nebeneinanber fteKen, fonbern: iä) bin —
baß id) fei, id) föar — baß id) märe, unb ä^nlii^e beutlic^ unter»

fd)iebene SSilbungen. ^ie gunbftätte für biefe gormen finb natür=

Wä) Sä^e, am beften ^ufammenl^ängenbe unb folc^e, tüeld)e bie

Snbüatiobilbungen al§ paraEele erlennen laffen; berart ift befonberS

bie inbirefte ülebe, in ber ja beibe ^obi oermenbbar finb. 3)ie Um=

fe|ung einer ©rjäl^lung in bie inbireüe Sffebe giebt alfo für bie

©eminnung be§ ^onjunftioö bie Unterlage; ^ur SSorbereitung gel^ört

^ubem, baß bie Snbüatiöbilbungen, neben benen jener feinen ^la|

finben foü, bereit gelegt tt)erben.

2öie bie <Bpxaä)U^xe, fo finbet auä) bie 5Jlat^emati! unbe=

mußte ^enntni§ unb gertigfeit öor, unb jmar l)ier auf ©rößen=

öer^ältniffe belogen. ^a§ ^euriftift^e SSerfaliren :^at ba§ Unbe«

mußte fc^rittmeife in§ SSemußtfein einjufül^ren ; auc^ §ier bietet

fid) ein einfacherer 2Beg bar, ha^ 3Serftänbni§ ber @rößenOerplt=

niffe lebigli(^ hnxä) Operieren mit benfelben, inöbefonbere ha§ ber

Sftaumformen mittels beren §erfteflung burd^ 3^icf)nen ober fonftige

2ed)ni! öorjubereiten. ^aburc^ !ann bem geometrifdien Unter=

rid^te gan^ mo^l oor^earbeitet merben, allein e§ läßt fid) me^r

t^un, inbem an ba§ ^erfteflen ber gorm planmäßige Belehrungen

angefc^loffen merben lönnen, unb in biefe SSerbinbung be§ "lec^nifdien

mit bem 2:l)eoretifd)en fe^en mir ha^) Eigentümliche be§ gormen*

unterri(^te§ (§. 66, ©. 210). t)iefer ift ^euriftifdier ^fJatur unb

mitt in biefem ©tile bur(^gefü§rt merben; er 1)ai \\ä) öor ber 5lb«

fc^möd)ung p einem elementarif^en, aber jugleid^ t^etifd)en SSerfal^ren

p lauten, mel(^er 5lrt ber üblid)e geometrifd^e ^nfd)auung§unterri(^t

ift. 5Der gormenunterrt(^t l^at bie ©c^üler jur ^erfteüung unb 33eob=
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ai^tung öon 9fJaumgebiIben, fotüie ^ur ©müeibung be§ 23eobad)teten

in Söotte ju öeranlafjen. ©eine Suttbftätten finb teil§ folcCie

güvmen, roeldie burd) t^re Stcgelmä^igfeit jur 3Bettad)tung einlaben,

tüie Ouabrat, ^rei§, jt)mmetrifcöe ©ebtlbe berjc^iebener 5trt, teils

folc^e, meiere burd) i^re 5Bemnberlid)!eit bie ^ufmer!fam!eit be=

f(i)äftigen, fo 2BinM mit bre^baren ©i^enMn, gipren mit t)er=

fc^iebbaten (Seiten u. a. ^uf ein anbereS ©u(^en unb ginben \nt)xi

bie ^Betrachtung öon @egen[tänben ber ^atur unb ber ^un[t mit

lRüc!fi(!)t auf bie an i^nen öorfommenben giguren.

^er geogta|3l^ijd)e Unterrid)t bietet einen bop|)elten ^nlag

pr 5lntt)enbung be§ ]^euri[tijd)en 2Serfa^ren§. 5luf ben erften beutet

ber 5^ame ^in, n)el(J)en mir ber ©eograp^ie beilegten: 2BeIt= unb

§eimot§!unbe. Unter §eimat t)er[tel)en mir in biejem Suf'J^tnen»

l^ange bie Umgebung be§ ©(i)üler§, jomeit fie feiner ^nfd)auung

jugönglid^ ift; fie bilbet eine gunbftätte öon geograp^ifi^en %t)aU

fa(i)en unb ^eftimmungen, me(d)e nic^t in ber 9J?affe be§ 2e§rftoffe§

t)erf(^mimmen bürfen. gür ben Sernftoff !onn ha^i ber eigenen

^nfc^auung (grrei(^bare einesteils ben Sejie^ungSpunft, anbernteils

ben SSergleic^ungSgegenftanb abgeben. Sei ber 2änber= unb 3Söl!er=

funbe muffen immer bie gragen bereit fein: in mlä)ex Sejie^ung

ftet)t ha^ betreffenbe Sanb ober SSol! p unS? Söelc^e 25erbinbungen

beftetien ober beftanben ^mifcfien l^ier unb Sort? 2BeI(i)e ©egen-

ftänbe unferer Umgebung ftammen öon bort l^er? 2BaS liefern mir

jenen @egenben? 2Bie gelangen mir ba^in? u.
f.

m. (Sine jmeite

9?eil)e öon gragen ge^t auf bie SSergleic^ung beS Eigenen mit bem

gremben: 2Seld)e (Srfi^einungen ber §eimat laffen \\6) jur Sßer*

glei(^ung mit bem über bie grembe 33eric^teten !§eranjie^en ? Sßoran

!ann bie ^^antafie anfnüpfen, um fic^ baS ^jotifd)e öorjuftellen ?

^iebt es S3e!annteS in unferem @efi(i)ts!reife, momit mir baS gremb«

artige beuten, Geläufiges, moran mir eS meffen fönneni)?

^iefe unb ä^nlid)e gragen foKten eine ftelienbe 9iubri! für 'i)en

^) SSergleic^e be§ SSerfaffetS ^äbogogifc^e UJorträge, II. ?lufl., 1886,

mj^n. IV.
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geograp^ifd)en Unterridit Buben unb barum nid)t Ho^ bem Sel^r=

öerfal^ren zufallen, jonbern im 2e!)tgange i^te (Stelle finbert. ®ie

baran §u fnüpfenben 33efpre(^ungen finb einleitenbe, i^nen ^at

bie 3Be!^anbIuttg be§ @egen[tanbe§ felbft in folgen, unb gmar §u*

nä(^[t bie 33etrad)tung be§ Qnf(^auU(i)en Obje!te§, tt)e(d)e§ i^n repra»

jentiert, ber 2anb!arte. |)ier ifl ber imxk ^un!t, an bem bie

§eurifli! anfe^en !ann, bie Sanbfarte i[t ^ur gunbftötte p gefldlen.

©emö^nüd) mirb fie nur jur S3e[tätigung ber eingaben be§ Sel^r*

bud)e» benu^t, il^r alfo 'üü^ jmeite Söort gegeben, allein fie foll baa-

erfte l^aben unb ber Sd)üler jo angel^alten merben, au§ i^r foüiel

a(§ möglid) l^erau^julefen, jo ha^ bie S5ef(^reibung nur ergönjenb

ba§u p treten braucht. ^efct)el jagt treffenb: „2anb!arten finb

(Steine ber SBeifen; fie finb alfo aud) ni(^t§ meiter al§ Steine,

menn i^nen ber 2ßeife fe!)lt; fie finb Sinnbilber, bie in einer ge=

^eimniööoüen Sprad)e ju un§ reben, unb oor allem foüte ba^er

ber Unterrict)t für ein DoUftänbigeS 2Serftänbni§ biefer 33ilberfpra(^e

forgen." 3tt biefem Sinne forberte S^bom: „^er Se^rer mufe

fid) üon feinen S(^ülern bie ^arte boriejen unb erflären laffen; er

mu$ metl^obifd) fragen, bamit rid)tig abgelefen unb befiniert merbe...

aud) bie 9lomen!latur ber ^arte foE ber Seigrer nid)t bemonftrierenb

aufnötigen, fonbern ber Sd)üler foH fie au§ ber t^arte entnet)men

unb bergeftalt ge^mungen fein, fie enge mit ben ^Begriffen p t)er=

fdimelgen, tt)eld)e bie Seid)nung i^m aufbrängt i)." — ^uf bie 33e=

l^anblung ber ^arte finb biefelben @efid)t§puntte anpmenben, roeldie

fid) un§ für bie Se^anblung eine§ Xejte§ au§ beffen organifd^cr

^atur ergaben (§. 73, ©. 276): 2ßa§ f)erau§gelefen merben !ann,

foü man nid)t ^heranbringen , unb ma§ tieranjubringen ift, merbe

möglii^ft eng an tia^ dargebotene angefdjloffen. 5luö ben parallel»

freijen, tt)eld)e ein Sanb burd)fc^neiben, laffen fi(^ feine Sa^reS^eiten

erfd)lie^en, au§ ben 5}leribianen ha^ SSer^ältniS feiner Tageszeiten

1) ^n einem SSortvage in ber 9?eQÜe!^reroerJQmmlung ju ©ot^Q, abgebrudt

in ©djmibS (^nc^flopäbie, IV, <B. 150, ^nm. (Sine grünblic^e ^Bel^anblung

ber einjdjlägigen f^ragen giebt 9i. Seemann in feinen „^orlefungen über

Hilfsmittel unb ^JJtet^obe bc§ geogrQpi)i|c^en Unterrichts". ^aUe 1886 bi§ 1894.
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ju ben unjeren, naö) ben ©raben beiber lä^t \\6) bie ©rö^e be§

SanbeS jd)Q^en, bie ©c^taffierung ober gärbung gtebt bie ^leöationS«

öerpltniffe an, in gemiffem ^a^e fogar ben wk^x ober minber

[teilen Abfall ber |)ö!)en; bie §)ö^e unb bie Sage ber Xl^äler Iä$t

beren Xemperaturüertiältniffe oermuten, bie Gruppierung ber ©tobte

lä$t auf bie Sage ber 2Ser!elf)r§abern jc^Iie^en, bie Einteilung be§

Sanbe§ beulet auf bie 5ln!nüpfung§pun!te l^in, tt)eld)e SBerge,

glüffe u.
f.

tt). bafür gett)äl^rten, bie 5^amen ber geograp§ifd)en

£)bje!te geftatten ©(i)lüffe auf bie 5lbftammung feiner S8etr)ol)ner

ober auf beren Sßed^fel; man benfe ettna an bie 5^amen ber Rarte

(Spanien^, toelcfie teilg römifd)en, teils germanifc^en, teil» arabifd)en

Urfprung§ finb, ober an bie @nglanb§, beren 5^amen ebenfalls eine

l^iftorif(i)e ©cl)i(f)tenlagerung geigen.

(5ine ä^nlic^e l^euriftif(^e ^luSbeute geftatten an6) bie ]^iftorifd)en

harten unb ber ®ef(^ic^tSunterri(^t gewinnt burd) i^re SSenu^ung

ni(^t blo^ eine fefte 33afiS, fonbern aud) bie ®elegenl)eit, eine n)lenge

üon 33elel^rungen ju erfparen, meil biefelben au§ ber £arte ^etan^^

gelefen werben tonnen; ein SBeifpiel wirb unten §. 82 gegeben

werben.



m.

Sic bibafttfii^c Sce^nif.

§. 77.

gu ben inbtre!ten SSernüttelungen ber 33ilbung§ar'6eit, rcie fie

in ber ©efamtorgantfation unb in ber gormgebung bes? 2e^rfloffe§

vorliegen, tritt im Se^röerfalf)ren, tr)el(i)e§ fii^ in feiner ^u§=

bilbung jur bibaftif(i)enXe(i)ni! erl^ebt, ha^ perfönltdie (Clement

ergän^enb §inp. Viva vox alit plenius jagt ha?) Iateinij(^e

6prid)tt)ort i). ®ie lebenbige ©timme giebt er[t bie öoEe ^flal^rung,

inbem fie bent ©toffe öon i^rem Seben mitteilt; erft bie S5ertretung

ber geiftigen ©üter bur(^ eine ^erfon mecft unb entbinbet in ber

raerbenben ^erfon bie il^nen entfpred)enben Einlagen. Se^rplan unb

Sel^rgang finb o^ne ben Se^rer eine ^artitur ol^ne Ori^efter, ein

@efe|bu(i) o^ne Siic^ter.

2)a§ Se^rüerfal^ren ^ai e§ mit bem ©ubjeHe ber 33ilbung§=

arbeit, bem Sernenben unmittelbar, unb mit bem Objeüe ber*

felben, bem Se^rftoffe im einzelnen ^u t^un, unb barauS ergeben

fid) smei Aufgaben für bie Unterfud)ung. (S§ ift etnerfeits bie

23ilbung§arbeit be§ 3ubit)ibuum§ al§ ber SSoben ober ^Bejir! ber

biba!tif(^en %eä)n\t ju be^anbeln, unb e§ finb anbrerfeit§ bie bei

ber gormgebung entmicfelten unb bort auf bie Se^rgänge angemanbten

33eftimmungen in il^rer 5lnmenbung auf bie üeineren bibaftifc^en

(Sinl^eiten: 2el^rftü(fe, Se!tiünen, ^enfa, ju öerfolgen. 3ebe§ biefer

beiben ©ebiete öerlangt, im allgemeinen unb fpe^ialifiert be^anbelt

1) Quint. Inst. II, 2, 8.
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5U tüerben. ®ie Silbungöarbeit be§ 3nbit)ibuuni§ lä^t fic^ aber

teilg na^ beffen (Snttüidelunggflufen, teil§ naä) befjen SnbtöibuaUtöt,

alfo in 9fJüdfid)t ber 3Serf(i)teben^eit ber ^Begabung bel^anbeln. ®a§

Stüeite Gebiet lä^t fid) entmeber na(!) ben Unterrt(i)t§formen : ^ar»

fteflung, (Srüärung, ©nttoidelung u. \. tu., ober tiac^ ben 2ti)x[ää)exn

fpe^ialifieren. 2ßir muffen e§ un§ öerfagen, ben ©egenflanb nad)

allen biefen 3fltc^tungen p Bel^anbeln; tvh befc^tän!en un§ bar«

anf, Don ben aügemeinen 5Infgaben bte 39ilbung§arbeit be§

3nbit3ibunm§ im allgemeinen, bie |)f^(i)Dlogif(^en nnb bte

logifi^en Momente be§ Sef)rt3erfal^ren§ nnb bie ©liebernng, ober

tüie tüir mit ettt)a§ mobifi^iertem 5lu§bru(fe lieber fagen, bie 5lrti=

Inlatiön ber Sel^rinl^alte gu bel^anbeln. 25on ben Unterriditg«

formen foH nur bie ^arfteKung nnb bie ßrüärung befpro(i)en

tüerben, toeil beibe bie ^ibafti! mit t^ertuanbten Disziplinen in

beadjtenStoerten SSer!e^r fe|en, jene mit ber Sfil^etori! nnb ^oetif,

biefe mit ber §ermeneuti! ober (Sjegefe; ber 2:e(i)ni! ber Se!)rfäd)er

geben!en tüir aber burc^ eine ^e\i)C t)on Sefirprobcn 3Sertretung ju

geben, an benen ^ugleid) bie Unterrid)t§formen unb tr)enigften§ einiger«

magen bie 3ttbit)ibualifierung be§ llnterrid)t§ nad) 5llter§ftufen ber«

anf(^aulid)t tnerben tonnen.

Die ^orau§fe|ungen ber inbit)ibuellen 33ilbung§arbeit ober

baSjenige, tx)a§ bem Unterrichte auf Seite be§ Sernenben forrefpon«

bieren mufe, lä^t \\ä) in bie brei ^untte pfammenfäffen, tüeld)e

5lriftotele§ al§ bie 33ebingungen ber SSerfittlid^ung be^eidinet: ^flatur«

anläge, (^3ett)ö!inung, ©infii^ti). Da§ erfle 5!Jloment ift ^ier

Xalent unb Serntrieb, ^a^ ^tüeite bie ©etnö^nung §ur geiftigen

5lrbeit, ber giei^, ba§ britte baS SSerftänbniS für ben 2Bert be§

SBilbungSertoerbe». 3tn erften SJiomente ertennen toir bie unbetoufeten,

im britten bie betou^ten 9}iotit)e ber SSilbung mieber (§. 85, ©. 28).

Die ©etüö^nung Ratten toir gelegentlich ber 5Dlotit)e aud) in berühren

(§. 32, ©. 15), aber fie fommt erft §ier jur (Srllärung. Den

1) Pol. VII, 12. dyaii^oC te xal anovdcdoi' yCvovtai, diä ZQi&y xä
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brei 5!Jlomenten entfpred^en aber pglei(i) bret ©tufen ber 3u9enb=

enttüirfelung ; beim frül^eren TOer fommen öorpgSraeife bie jpontanen

Biegungen, ber natürtii^e Serntrieb in 23etraö)t, in ber mittleren

^eriobe mu^ ber glei^ be§ :^ernenben gewonnen tüerben, in ber

legten mu^ bie (5infi(i)t in ben Sßert ber S3ilbung neue Gräfte ent=

binben (§. 69, ©. 227).

®ie erfie 3Sorau§|e|ung be§ Sernen^, bie 91 atur anläge, ift

ni(^t eine leere 35ilbfam!eit, meldie glei(^gültig beliebiger (Erfüllung

!§arrte, fonbern fie i[t auf bie geiftigen ©üter belogen unb fommt

jogar ber mectijelnben @e[talt berfelben in gemifjem Setrai^te ent«

gegen. ®er ^enf(^ mirb liineingeboren in eine beftimmte ©p^äre

ber (5it)ilifation unb Kultur, er bringt nid)t blo^ ^atur =
, fonbern

auc^ ^ulturbeftimmtl^eiten mit; e§ !ann i^m angeerbt fein, toa^

feinen SSorfa^ren angeübt mürbe; fo ift e» ber gall mit bem natio*

nalen %\)p\i^ unb mit Xenbenjen anberer ^rt, mel(i)e tjon ber Arbeit

ber Generationen ^errül^ren; fo fonnte SlertuHian bie ©eete natura-

liter christiana nennen, ni(f)t in bem ©inne oon \f)x angeborenen

Sbeeen, fonbern in bem i^rer urfprünglidien §in!e^rung ^ur ^xi\U

lid)en Sßa^t^eit (öergl. 33b. I, Einleitung, S. 7 f.). gmar ift e§

ein pofitioer 3n^alt be§ Glaubend, 3ßiffen§ unb ^önnen§, meieren

ber llnterri(i)t bem ©eifte ^ufü^rt, aber biefer öer^ält \\ä) nii^t

lebiglid) empfangenb, fonbern glei(^fam fragenb unb fu(i)enb, unb

eine innere Übereinftimmung lä^t i^n 5lntmort unb (SrfüKung finben,

ein 25erpltni», ha^ \xä) naä) ber Snbiöibualität in unabfeßbarer

Sßeife mobifijiert.

®er Serntrieb geigt eine gro^e 25erfd)ieben:^eit in 9tücffi(^t

feiner Grabe. 5ll§ ©rensfälle laffen fic^ auf ber einen ©eite bie

blo^e ßmpfängli(^!eit begeidinen, meldje \x6) bie @inmir!ungen ber

Seigre eben nur gefallen lä^t, auf ber anberen bie ^raft be§ ®eniu§

ober au§gefprod)enen 2:alent§, mel(^e fic^ bie i:^m homogenen Objefte

mit inftinltiöer 6icl)er^eit herausgreift ober felber f(^afft. SS)a*

jmifd^en liegen bie öerfc^iebenen Stufen ber fc^mäc^eren ober ftörferen

inteKeltueüen 5^eigung, Slenbenj, Siebe, ^ie Siebe bejeidinet bie

alte 2e:^rmei§§eit aU ben beften Se^rer, al§ hen ÜJleifter, me^er
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mu[tjd)e SBilbung giebt (§. 36, ©. 31) unb fie tüarnt, \^n bur(^

gmang erjegen gu moHen, ba fid) — tüie juerft bie ^t)t^agoreer

jagten — nic^t au§ iebem ^olje eine §erme j(^ni|en lafje. ^ie

neuere ^äbagogi! fpric^t, mit etmaS abgef(^tt)äd)tem 5lu§brucfe, öon

bem Snteref je al§ ber, an ber SilbungSarbeit an^uje^enben ^raft.

^a§ Snterejje, nö^er be^eic^net: "Da^ unmittelbare Snterejje, bem bie

Mc!jic£)t auf SSermenbung be» Sernin^alte^ fremb ijt, ji^Ue^t aber

tüieber eine ©Ma in \\ä), bereu ©projjen öom blo^ empfangenben

Snterejje ober bem interejfierten Empfangen anjteigen in jenem

Snterejje, n)eld)e§ ba§ dargebotene meiterjül^rt, jortjpinnt, auögejtaltet.

tMuf biejen ^un!t ^at §erbart jeine Unterjuc^ung gerid)tet unb

man mirb i^n, aud) menn man il)m in ber (Srl^ebung be§ Snterejjeö

pm ©rfenntnigprin^ipe ber ®iba!ti! nic^t beitreten !ann, bie t)iel=

fadjen 5Inregungen banfen, meiere an§> jeinen Erörterungen be§ 23e=

griffet erfliefeen.

^ie 5[RannigfaItig!eit ber 9li(^tungen be§ 3ttterejje§ lä^t \\6)

tt)enigjten§ jo meit überblicfen, al§ bie brei §auptriä)tungen be§

empirijd)en, be» jpetulatiüen unb be§ poietij^en ober ted)nij(^=äjll^e*

tijdien 3ttterefje§ einanber gegenübertreten (§. 41, ©. 65 f.). «Sie

jinb t)on §erbart burd^gefü^rt morben, erregten aber jd)ün ^riftotele§'

5Iufmer!jam!eit, ber ben üerji^iebenen @ej(^mac! ber §örer p^ilDJo=

p^ij(^er Sßorträge bal^in c^arafterifiert, ba^ bie (Sinen aüeö mit

matfiematijc^cr ©trenge be^anbelt je!)en moHen, Rubere bie 23ei=

bringung üon Seijpielen Verlangen, mieber 5Inbere bie öon 23eleg=

ftellen au§ ^i(i)tern i)
, eine Unterjc^eibung , bei ber in öeränberter

^Reihenfolge jene 9iic^tungen bejeic^net merben. ^ie S^enben^ auf

Erfunbung, (grgrlinbung unb ^arfleKung entjpric^t aber Unterjdiieben

in ben geiftigen ©ütern jelbft: ben empirijdien 2Bijjen[(^aften , ben

rationalen 2öifjenjd)aften unb ben fünften, unb ge^t il^rerjeit§ auf

bie 9lei^e ber pjt)(^ij(^en gunftionen ^urüc! (§. 41, ©. 64
f.).

E§ ift bie 5(ufgabe be§ Unterrichte», ben Serntrieb ju nähren,

ju fteigern, in Ien!en, ju berichtigen, glei(^jam ba§ Kapital, mlä)e^

1) Ar. Met. II, 3.
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betfelbe barfteüt, p uettoalten uttb ^u bermel^ren, unb barin muffen

bie ©efamtorganijation, bie gormgebung unb ha§> 2e^rDerfalzten 5U=

fammen arbeiten. ®er Seigrer ^ai, mt überaü, ta^, perfonline

Clement mirfen ju laffen, er :^at bem Mebe feine Srif(^e ^u be*

tüQ^xm, ben fpontanen Biegungen 9^aum p geben, ha^ Sntereffe ber

©(^üler burcf) eigenes Sntereffe ^u beleben, ^ier ^at bie Se^r«

begabung eine ^robe ^u beftel^en; bie unöermeiblii^e SBieber^oIung

beSfelben ift eine ©efa^r für ba§ gntereffe be§ 2e^rer§ am (Stoffe:

Occidit miseros crambe repetita magistros ^) ; aber e§ giebt eine

Siebe §ur ©a(!)e, meldie jene ©efa^r abmeiert, unb fie ift nid)t tneit

öon ber Siebe p ber ^erfon, meiere, U)ie ber ^irdienle^rer fagt,.

leiert, „Hein ju fein mit ben deinen" unb be§ oft ©efagten nic^t

überbrüffig gu merben, fo menig e§ un§ ju oiel mirb, anberen eine

un§ be!annte \ä)öm ©egenb ju jeigen (§. 55, ©. 150). ^ine

jtoeite 5lufgabe be§ Se!^rer§ ift e§, fid) bie Sntentionen be§ 2ef)x=

planet unb ber gormgebung, melcfie auf Belebung be§ unmittel=

baren S^tereffeS gerid)tet finb, anzueignen unb i^nen 5^ad)bru(f ^u

geben, ^er Se^rplan, welcher fid) ben ©tufen ber Sugenbentroidelung

anf(^lie^t, ^iel^t aud) bie in ben oerfd)iebenen ^erioben ertt)act)enben

Sntereffen in 9*ed)nung (§. 69, S. 223
f.). ^ie gormgebung

leiftet, richtig burd^gefü^rt , in biefer 9tid)tung ein doppeltes, fie

bermag einerfeit§ ben Se^rftoff in ben ®eban!en= unb 3ntereffen!rei&

ju öer^meigen unb il^n bamit bem Scrnenben mirllic^ ju eigen

gu geben, alfo i^m ba§ Sntereffe p öerf(Raffen , mit meldiem jebeS

Eigentum ergriffen unb feftge^alten mirb (§. 76), unb fie !ann

anbrerfeit§ bie einl^eitlii^en unb tnnerlid) oerbunbenen Sel^r«

gänge ^erfteüen, meiere ba§ organifd)=genetif(^e ^rinjip ermöglicht

(§. 72), unb bie baS Sntereffe p mecfen unb bauernb p nähren

im ftanbe finb, ba ba§felbe bur(^ 3"föw^^tt^ong unb ebenmäßigen

gortfc^ritt ebenfo fel^r geförbert, mie e§ bur(^ abgeriffene§ unb

fpringenbe§ SSerfa^ren ertötet mirb. Stt beiben ©tücfen aber ift

bie gormgebung auf bie ©rgänjung burc^ bie Xe(^ni! angemiefen;

1) Juvenal. VII, 154.
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ba§ örganif(^=genetifcf)e ^rinjip mU Bi§ in§ (Sinjelne flilöoK bur^=*

gefüf)rt werben ; eö fommt nod) nic^t sum SSerflänbniffe bes 2er*

nenben, trenn e§ nur ben Se!)rgang, aljo ba§ ©anje beftimmt, benn

nid^t btefe§ fa^t ber Sernenbe tn§ 5luge, fonbern ba§ ©injelne unb

in biefem mu^ i^m ber Se^rer iene§ ^rtn§ip al§ ben leitenben

9flert) aufzeigen, um i^n me^r unb me^r in ben Qn^ ber genetif(^en

33ett)egung l^ineinjubringen. 5^0(^ größer ift fein Anteil an ber

5Iufgabe ber 5ßer§tt)eigung be§ Se^rfloffeS burc^ ba§ ^euriflifd)e S5er=

fal^ren, meil babei ha^ inbimbueüe ^JZoment ha§) beflimmenbe ift;

ber Se^rgang !ann nur im ganzen unb großen üeranf^lagen , toaS

bie (Schüler n)O^I felbft finben !öunten, wobei er el^er tiefer al§ ^öl^er

greifen ttjirb ; ha§> Snfjenieren be§ ©ud)en§ unb ginbenS ift ©a(^e

be§ 2e^rer§, fein %di mu^ bafür forgen, 'ta^ bie §eurifti! meber

jur bloßen Drapierung eineg lebiglic^ t^etift^en 3Serfa^ren§ fierabfinft,

no(^ anbrerfeit§ jum ©piele ausartet, bei bem ni(^t§ mel^r gelernt mirb.

2)a§ 3ntereffe lö|t fic^ bem ^erpenbüel ber SBanbul^r t)er=

glei(^en, ba§ bie SBeraegung erjeugt; bie ©etoö^nung gur geiftigen

Arbeit gleict)t bann bem ©emic^te, mel(^e§ bie 33en)egung erl^ält

unb reguliert. Sernluft unb glei^ gel)ören p einanber unb förbern

fid) gegenfeitig ; in bem SBorte diligentia , in meldiem ber glei§

naä) ber Siebe benannt ift, treffen beibe pfammen. Die Siebe jur

<3a(^e mu^ bie S3eIaflung§probe vertragen, ber freubige 5Inlauf mu^

fid) in gleic^mä^ige§ gorttt)ir!en umfegen laffen. gft bie Siebe ber

befte Seigrer, fo ift ber labor improbusi) ein untt)iberfte!^Ii(^er

§elb, jumal, trenn er jugleid) auSbauernb ift, unb man !ann ba-

naä) al§ ©dilagmorte für bie Sebingungen be§ SernenS bie 9iei^e

jufammenfteEen : amor, labor, tenor.

^raft unb Saft gehören pfammen, o^ne Saft erfd^Iafft bie

^raft über §erf|)Iittert fid); fie erftarft unb fammelt fid), raenn fie

angefe|t trirb, bie Saft p lieben; aber beibe muffen in bem red)ten

SSerpltniffe fte^en. ©oK ber Unterricht ju geiftiger 5lrbeit getrö^nen,

fo mu^ er toeber ju leidet nod) p fd)tt)er fein; ju Ieid)t lä^t er

1) Vergil. Georg. I, 145.
, ,

Btllmann, JDitaftif. II. 21
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hm @rnj"t bc§ 2ernen§ nic^t fd)medfen, ber p beffen 3ßefen geprt,

benn „iVrnen mac^t SJlül^e, toer lernt, jpielt ntc^t"i); ju \6)mx

entmutigt er unb mad)t bie Sernlu[t erlal^men, ja !ann fie gän^Iii^

auftreiben. SDer ältere ßel^rbetrieb na^m §u menig auf Erleichterung

be§ 2ernen§ 9^ü(ffi(^t unb gab barin ber ^ufflärungpäbagogi! einen

^Ingrippunlt; biefe aber neigte jum anberen Sjtreme, ^um fpielenben

Semen, 5ur SSerfüpng ber 5lrbeit bur(^ SBeglaflen ber ©d)n)ierig=

feiten, felbft bi§ ^ur ^reiSgebung be§ 23ilt)ung§ge^aUe§. S§ gilt,

bie berecf)tigten (Srleid)terungen an^utüenben unb ade Gräfte, meiere

nur irgenb jur |)ebung ber Saft mitmirfen lönnen, l^eranp^ielien

unb in bem fünfte §u fammeln, \üo fie mxkn foHen.

5ine ©emö^nung ift ftetig unb giebt ©tetigfeit, ba§ @leid^«

ntafe ift bie Sebingung be§ glei^e^; Dies diem docet jagt ber

alte ©prud). 3n \f)m ift ober nod) ein ^tDeiteS 5Jloment au§=

gebrücft: bie Xage fi^lie^en \\ä) in ebenmäßiger golge aneinanber,

einer al§ Se^rer be§ anbern, aber jeber l^at fein ^enfum; bie

Sernarbeit ift ^ufammenl^ängenb , aber ^ugleic^ artüuliert, in äb=

gefe|te ©lieber ^erlegt. 5lud) ha^ le|tere ift eine 33ebingung be§

gleißet; 'ba^ 5lrbeit§felb barf fii^ nid^t mie ein ^cfer o^ne 5lbfel)en

l^inbreiten, fonbern foll fii^ tt)ie Gartenbeete eingeteilt bem 5luge

barbieten; ba§ Unabfe^are entmutigt mie ha^ aK^u ©(^mere; ba§

5luge miü 5!Jler!pun!te :^aben, ber Sernenbe wiH ber Mixijt \xo^

tüerben burd) foeic^ung fict)tbar üorgeftecfter Qiele. Ein 5lu§fpru(^

@oetI)e§ fagt: „E§ genügt ni(^t, ha^ man ©i^ritte p einem ^iele

t:^ue, jeber ©i^ritt muß felber Qiel fein" 2).

2öie fic^ Sntereffe an frembem Sntereffe entfacht, fo feftigt fid)

ber gleiß burd) borbilblidien gleiß; ©emiffen^aftigleit unb Sorgfalt

be§ Se^rer§ erjeugen bie gleid)en Xugenben bei ben ©c^ülern unb

il^r geilen !ann feine Sel)r!unft erfegen.

Sntereffe unb gleiß ftü|en fi(^ gegenfeitig; maS intereffiert,

toirb mit Eifer betrieben, meld)er fid) ^um gleiße entmideln läßt;

1) Ar. Pol. VIII, 4. ov yccQ nai^ovat, fiavd-ävovxeg
^

/uezä Xvntjg

yäq i] fiüd^riGiq. 2) $Bergl. be§ SSJerfofferä „5ßäbogogi|(!^e SSortröge über bie

Hebung ber geifttgen X^ätigfeit burci^ ben Unterrici^t", 2. ^ufl., 1886, I.
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tt)a§ fleißig betrieben tüirb, ertüedt auf bie ^auer Sntereffe, mit

e§ ©egenftanb belebter @eifte§t^ätig!ett unb geifttgeS Eigentum

tüirb. ^arum ift im einzelnen ni(^t ju ängftli(^ banac^ ju fragen,

ob ber ©egenftanb bie ©c^üIer interejfiert , unb no(^ meniger finb

im ^amen be§ 3ntereffe§ trodene elementare SSorarbeiten abpfürjen

ober gor ju überfpringen ; biefe le|teren gleichen ^u^enmerfen , bie

mit raf(^em einlaufe genommen merben muffen; ba mu^ ber glei^

bem Sntereffe üorauSeilen, im ruhigen 3"9^ '^^^ Arbeit !ommen fie

tt)ieber ^ufammen. SSeibe in bauernber S5erbinbung gu erl^alten,

ift mieber eine bem 2e!)rer ^ufaKenbe Aufgabe, melctie i^m gerabe

bie begabteren Signier mand^mal erf^meren. S3eginnt ein an^=

gef|)ro(i)ene§ Sntereffe fic^ einjuftetlen, fo leibet oft ber gleichmäßige

gleiß barunter
;

jene§ ift einfeitig , biefer foE \\ä) naä) mie bor

naä) aüen 3tid)tungen erftrecfen
;

jene§ üerlangt freie 59etl^ätigung,

biefer bebarf eine§ gemiffen ^ebanti^mu§. 2öie oiele ©(!)üler bringt

eine ertt)a(i)enbe Liebhaberei au§ bem ©eleife ber 5lrbeit, ein 9}iiß=

ftanb, bem bie un^eitige (Strenge ber Se^rer bur(^ SBefeitigung ber

ftörenben 9?eigung gu begegnen fu(!)t, oft um boct) nur ju erreichen,

baß "iia?) Sntereffe bertoren gel^t, o^ne 'üai ber gleiß prüdlel^rt.

|)ier !ann ein Se^rplan 5lbl^ilfe leiften, meld)er bie ©tubien in

innere ^Se^ie^ung p einanber fe|i üermöge beren ein einmal erregtet'

Sntereffe nad) oerfc^iebenen 9?irf)tungen fortmirfen fann unb barum

\\ä) auä) gu entmicfeln oermag, o^ne fid) ^u ifolieren (§. 66,

6. 206), äugleid) aber muß bie @infid)t be§ ©i^ülerS ^u |)ilfe

gerufen merben.

®ie ©infic^t, bie britte 33ebingung ber 33ilbung§arbeit be§

Snbit)ibuum§, !ann \\6) erft im Saufe biefer 5lrbeit einfteKen unb

ift ein ^robuft berfelben. ^er ©c^üler muß eine ©trecfe gefül^rt

fein, e^e er inne mirb: Tua res ägitur, mit welcher (Sr!enntni§

tia^ eigene ©djreiten beginnt, ^ber nii^t bloß irgenb ein 35er*'

ftänbni^ be§ 2ßerte§ ber ^ilbung§arbeit fott fic^ einfteüen, fonbern

ba§ recf)te für ben magren 2Bert, unb bamit lenfen biefe ©rmägungen

in ber ^Betrachtung ber S3ilbung§motioe prüif (§. 31
f.
unb §.36 f.).

S)ie i^öd)fte Infidjt bon ber S3ilbung§arbeit, bie ba§ ebelfte Tloi\\)

21*
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ju berjelben bilbet, ift bie, ha^ fie Snttütdfelung gottgegebener ^n=

lagen jur Söfung öon ©ott ge[tellter ^lufgaben ift. ©tiflfd)tt3eigenb

unb unbemu^t gef)t auf biefe jebe ^öl^ere 5luffaffung jurüd; eine

fol(^e ift bie, ba^ e» föürbig unb \ä)ön fei, an feiner inneren

©eftaltung gu arbeiten, unb ebenfo bie anbere, 'üa^ SSaterlanb unb

©efeUfc^aft ben feüerb öon ^enntnig unb gertig!eit öerlangen.

35anaufifc^ ift f(i)on bie Bewertung ber ^Bilbung, melctie fie al§ 5Jliitel

für einen beftimmten SBeruf ober fpe^ieüe Seiftungen auffaßt, unb

fie f(i)äbigt bereits ha^ unmittelbare 3ntereffe, inbem fie i^m ein

mittelbare» unterfdjiebt ; am fd)äblid)ften aber ift bie SBejie^ung be§

Sernen§ auf na^eliegenbe äu^erli(^e ^mede, al§ Erlangung uon

33orteilen, ^uSjeii^nungen , guten genfuren u. a. SDiefe 5luffaffung

greift 'tta^ unmittelbare Sntereffe an ben Sßurjeln an unb l^ebt

jebe unbefangene Eingebung auf; fie öerbirbt inSbefonbere ben ©eift

be§ ©(^ulunterrid)te§ , inbem fie unlautere 50^otiöe in @ang fe^t.

Söenn ber Seigrer bie einzelnen Seiftungen ber ©ct)üler flaffifijiert,

fo foü er miffen, bafe er babei mit einem ©ifte arbeitet; in ber

red)ten Sßeife angemanbt, !ann @ift al§ ^Irjnei mirfen, aber täglicl)

genoffen, mu^ e» bie @efunbl)eit zerrütten; menn bem ©c^üler bei

feiner 5lrbeit bie ju erringenben S^^j"^*^«/ ^^lummern, Waffen,

^flöten ober mie fonft biefer traurige 5Ip|)arat genannt mirb, öor=

fc^meben, fo l)at er fd)on ba§ ©ift im Seibe; mie erft, menn bie

^albe .klaffe fi(^ SEabeÜen anlegt, um jebe Seiftung j;ebe§ ©c^üler§

5U regiftrieren unb ju tarieren. 2öo fold)e Ouecfen ben ^oben

auöfaugen, !ann ba§ (Samenbrn ber Se^re nid^t !eimen; e§ ift beffer,

'ba^ !ein 3Serftänbni§ für ben Söert be§ SernenS öorlianben fei,

als ein fold)eS TO^berftänbni». 2Benn irgenbroo, fo ift eS nötig,

l^ierin einer fittli(^en ^uffaffung bei 2el)rern unb ©c^ülern ©ingang

in t)erf(^affen, ein ^un!t, auf beffen frül)ere (Erörterung mir prürf»

tpeifen tonnen (§. 36, <B. 34). —
3ntereffe ermirbt, gleife fapitalifiert, @infid)t öermaltet ben

3Befi^; jenes mürbe fcf)on bon ben ^Iten mit ben fammelnben

33ienen öerglid^en, bann gleicht ber glei^ ben bauenben unb bie

(Einfielt etma ber 33ienen!önigin , meldie gleic^fam Orbnung unb
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gufammenftttnmen ber ganzen 5IrBeit in \\^ üedörpert. ©inb bie

3al^re ber Sugenbbilbung öerftric^en, jo foü fi(i) ber glei^ anberer,

berufIi(J)er wirbelt pmenbett, ba§ ^ntereffe fod bleiben unb ber 35er=

engerung be§ @eft(!)t§!reife§ mf)xen, bie @inficf)t aber, nunmehr ge=

reift, fofl 35eruf unb Silbung, 5Irbeit unb er^ebenbe @rf)oIung in

ba§ red)te ©leic^ma^ fe&en (§. 37, ©. 38).

§• 78.

^ie aügenteinen Aufgaben, auf n^eli^e bie SSegriffe Sntereffe

unb glei^ ^intüeifen, gerainnen eine !on!retere ©eflalt, raenn man

biefelben mit ben pf^i^ologifcfien Momenten ber 5Ineignung:

5luffaffung, 3Serftänbni§ unb ^nmenbung, in 25erbinbung bringt.

(J§ ergeben \\ä) al^bann bie Smperatiöe: Der Unterrii^t foll bafür

forgen, ha^ ber Sernenbe bie Se^rin^Ite mit gntereffe auffaffe,

ha^ er beren 25erftänbni§ mit 3ntereffe unb glei^ fud)e unb ha^

er bie 5Inmenbung be§ Srfa^ten mit glei^ öornel^me. S^erfolgt

man biefe ^mperatiöe nad) Seiten be§ Sel^robjelte», fo fül^ren fie

ouf Sßeijungen betreffenb bie ©eftaltung be§ Sel^rinl^alteö im einzelnen,

moöon mir in §. 80 l^anbeln merben; öerfolgt man fie nad) Seiten

be§ ©ubjeftg, fo treten eine Steige t)on pft)c^if(i)en gunttionen: bie

5lufmer!fam!eit, bie ^p|)erce|)tion, ha^ @ebä(^tni§ unb bie

gertigfeit, ^n\)ox, meldie mir nunmel^r in§ 5luge faffen.

Die 5Iufmer!fam!eit unb bie 5tpperception l^at mit Sfiüdffic^t

auf ben Unterrid)t perft §erbart unterfudit unb mir fnüpfen an

feine ^luffteKungen um fo lieber an, al§ biefelben be§ nomina=

liftifc^en 6f)ara!ter§, ben fie an fic^ tragen, hnxä) einige S5erönbe=

rungen entüeibet unb babur(^ unferer ©runbauffaffung fonformiert

merben fönnen.

Die ^ufmer!fam!eit ift naiä) §erbart „bie 5tufgelegt:^eit, einen

3umac^§ be§ öorl^anbenen S5orfteIIen§ ju erlangen" i)
; bie Si^üler

finb aufmertfam, menn „ifire SSorftellungen bem Unterricf)te frei

1) ^äb. <Bä)x. II, ©. 538, bergl. boj. ©. 399 f.
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ftetgenb entgegen!omtnen" , melc^er alöbann i^r gntereffe für fi(^

l^ati). ^a§ 51ufmer!en i[t teil§ ein primittüe§ ober urfprunglid^es,

kiß ein appercipierenbeS; 'üa^i legiere gefc^ie^t üermöge ber jc^on

öor^nbenen SSorfleüungen, „mlä)e au§ bem Snneren §erüorbre(^en,

um fi(^ mit bem @(eid)artigen , maS m eben barbietet, ju üer*

einigen" 2), ^ie 5(pperception im allgemeinen beruf)t barauf, ba^

SSorfteöungen, melcfie eben in 'ba^ SBemu^tfein eintreten, in ältere

SSorfteKungSrei^en unb =mafjen eingreifen, mobei jene öon biefen

aufgenommen unb angeeignet merben 3).

^n §erbart§ ^uffteüungen mobifijieren mir ^unädjft bie 33e=

ftimmung be§ burct) ha^ 5Iufmer!en gu geminnenben guraa(^je§, aU

meldten mir nid)t ein SSorfteüen, fonbern ein SBiffen, können, ©r=

fennen, überl^aupt einen geiftigen Sn^alt be^eii^nen; ferner betrai^ten

mir al§ (3ubje!t beö ^ufmer!en§ unb 5lppercipieren§ nid)t Sßor=

ftedungen, fonbern ben @eift, ber fid) ber reprobujierten SSorfteüungen

alö TOttel bebient. Snfomeit greifen mir auf ben älteren (5prarf)=

gebram^ jurüc!, monad) 5(pperception bie 3iiiön^tnenfaffung aüer

pft)(^if(^en ^!te im ©elbftbemu^tfein bebeutet; aüein mir mö(i)ten

i^n bem |)erbartfd)en barin annäfjern, ha^ mir — jugleid) ber

©runbbebeutung be§ 2©orte§ entfprec^enb — bie ^pperception in

ta^ ^a^uauffaffen , b. i. ha^ gufammenmirfen ber 5lufna^me unb

ber 9leprobu!tion öon geiftigen anhalten, fe|en, ein SSer^ältni», für

meI(J)e§ bie ^ibafti! eine§ ^unftau§brucfeg unumgänglich bebarf.

®a§ primitioe 5lufmer!en l^ängt nad) ^erbart in erfter Sinie

ah t)on ber Stärfe ber 2ßa^rne^mung; boc^ mug ein mittlere^

Wld^ ber Stärfe gefud)t merben, meil in ftarfe 2Baf)rnel^mungen

bie ©mpfängüc^feit fdmeü abftumpfen. ^inberniffe be§ lufmerfen^

finb einerfeitö ha^ 3Sort)anbenfein oon SSorftellungen entgegengefe^ter

^rt in ben Slöpfen ber ©(^üler, anbrerjeitS in §öufung unb glei(^=

1) ^Qb. ©^r. II, 6. 539. 2) 2)oj. 6. 541. 3) iie^rbuc^ jur «Pj^d^.

§. 39 u. U); sa.^. V, ©. 32 u. 33, Dergl. m. VI, <5. 201 f. unb ^äb. ^c^r.

II, <5. 399 f. SSerfll. hie trepc^e gc^rift öon 5^Qrl ßange, „Über

^Äp^jerce^lion«, 3. %ü^. flauen 1889, beten reiciies 3)Zaterial man leicht

nüc^ tien in biefem '^^aro^rapben gegebenen (Sefic^töpunften wirb orbnen fönnen.
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fam 5lnflauung üon SSorfteüungen , ml6)e ber Unterricht felBft

l^eröorruft. ^arau§ erfolgen für ben Unterri(5^t öier SBeifungen:

für ©tär!e be§ ^inbrudfeö, öorjug^weife hnxä) finnUd)e Sßa^rne^munö

äu forgen, babei aber bie @mpfinbUd)!eit ju fd)onen, fi^äblic^e

©egenföge ber 2Sorfteflungen 5U öermeiben unb ba§ ©leic^gemid^t

berfelben abjutüarten, e^e weiter gegangen mirb. 51I§ 5D^ufter einer

©arfteflung, toeldje biefen 9Jü(!fid)ten entjpric£)t, be^eictinet §erbart

!Iaffij(i)e SdirifIfteüer , mlä)e „nid)t Ieid)t Sprünge mad)en, aber

aui^ nie ganj ftiü fte^en; i^re ^arfteüung ift ein faum mer!Ii(^e§,

tt)enigften§ immer bequemet Sortjdireiten, mobei ber nämliche

©ebanfenfaben lange feftgel^alten unb bennoc^ allmä§li(^ bi§ ^u ben

ftärfften ^ontraften fortgefül^rt mirb" i).

^a§ appercipierenbe 5lufmer!en mirb gewonnen, menn ber

Unterricht in bem re(i)ten Sufammen^ange fortf^reitet. „^ie Sftebe

mufe fortlaufen, mo fie ermartet mirb, bi§ bie ©rmartungen befriebigt

finb, bie 2öjungen muffen ben 5lufgaben fict)tbar entfprec^en, aüeS

mufe ineinanber greifen." 3" öermeiben finb frembartige (^in=

mifd)ungen unb (5d)mucf am unrechten Drte, aber anö) ju gro^c

©infad^^eit, meil bei i^r bie ^Ipperception gleid) am ^nbe ift. „^ie

güüe beffen, tr)a§ \\6) ^ufammenfäffen läfet, foü man fuc^en."

gerner foü man bie ©c^üIer, beoor fie felbft arbeiten, in hm
®eban!en!rei§ beffen öerfe^en, melc^em bie Arbeit angehört, etma

bur(i) turge Überfid)ten beffen, maS gelefen ober öorgetragen merben

foü 2). Somol)! ba§ primitioe al§ ta^ appercipierenbe 5lufmer!en

finb unmiütürlict) unb e§ fte^t ibnen ha^, tt3ill!ürli(i)e, an% bem 2Sor=

faje be§ ©(^üler§ erflie$enbe gegenüber. ^iefe§ ift burd) ©emö^nung

ju erzielen unb tüirb baburd) öerftärÜ, bafe ber Schüler bei aüem

fold^en Semen, melc£)e§ anfangt nic^t gan^ o^ne groang gef(^ie^t,

balb feine gortf(^ritte felbft ma^rnimmt; barum „muffen bie einzelnen

S(i)ritte fet)r beftimmt unb jmecfmä^ig angegeben, babei leidet au§=

fü^rbar fein unb einanber langfam folgen; ber Unterri(5^t mu& !^ier*

bei fel^r pün!tli(^, gemeffen, ernft unb gebulbig fein" s).

1) ^äb. 6c^r. II, ©. 539 f. (Umrife §. 75 unb 76). 2) 3)a|. e. 542
f..

(UmriB §. 77). 3) 3)aj. ©. 544 (Umrife §. 80). : ;
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2ßir feigen ha^ ^ufmerfen al§ ein intetej jterte§ ^uffaff en

an unb gewinnen bamit für bie Einteilung ber ^ufmer!fam!eit no^

ein tt)eitete§ ^ringi^), ta ba§ bie ^tuffaffung begleitenbe Sntereffe

entmebet ein unmittelbare^ ober ein mittelbares fein !ann.

^a§ erftere l^aben bie 33eflimmungen §erbart§ im ^uge, bei benen

t)or^ug§n)eife ber barfteHenbe Unterrid)t öorjd)n)ebt, auf ba§ mittel«

bare ift ber Unterricht in gertigfeiten angemiefen, bei tüelc£)em ba§

(Sinjelne für fic^ meift nid)t§ 5In5ie^enbe§ ^at, aber öermöge feiner

^Inmenbbarfeit ober feiner (Stellung al§ 93littel jum 3tt)e(!e in bie

©pl^äre be» 3ntereffe§ erhoben merben !ann. E§ ift eine §aupt*

regel für ben gertig!eit§unterridjt, ju n)el(^em anä) bie te(^nifd)e

©prad)le^re unb bie praftifc^e 5[Jlat^emati! gehören, ba§ für fi^

rei^Iofe ©in^elne hnxä) SBe^iefiung auf ben ^rei§ feiner ^ntoenbung

§um ©egenftanbe intereffierten ^ufmer!en§ ^u maiiien. ^ie ©in»

fü^rung einer SBefprediung ober Übung mit ben Söorten: „2Bir

»erben ba§ braud)en, ba§ ba^nt un§ ben 2Beg ju allem Söeiteren"

unb ba§ ^eitmeife ^urct)blic!enlaffen ber ^nmenbbarteit be§ ©egen«

ftanbeä !önnen bie öoKe ^ufmer!fam!ett ber (Schüler für bie trocfenften

5!}laterien geminnen. greili(^ mufe bie SBenbung jum 23anaufif(^en

fern bleiben unb barf nid)t bie ©emöljnung begrünbet merben, bei

Mem unb 3ebem r\aä) bem 5^u|en ^n fragen, ben e§ gemährt, mie

bie§ älouffeau al§ ^rin^ip protlamierte, beffen gögüttg bie gragen:

„5ßo5u bient bie§? mo§u ift e§ gut?" immer bereit l^aben foll. 2Ba§

öorfdimeben foü, ift öorjugsmeife bie SSertnenbbarfeit be§ @egenftanbe§

für ben gortfd)ritt beS Unterrid)te§, alfo fojufagen ein interner, ni(f)t

aber ein externer, ber Öernarbeit oufgebrängter ^f^u^en.

^ie 51|)perception ift 'tta^ mittels reprobujierter SSorfteüungen

öon^ogene ^ufnef)men eines geifligen 3nl)aIteS. 33ei jebem 51uf*

nel^men eines folc^en Sn^ciIteS merben SSorfteüungen re|)robu5iert,

bei ber ^Ipperception aber bleuen fie als ^Qlittel ober §ilfen; bie

l^ilfreic^e ÜteminiScen^ ift baS öerftänblidifte 33eifpiel ber 51pperception.

tiefes Ergreifen aber fann nad) unferer pft)(i)ologifct)en @runb*

Gnf(i)auung ein boppelteS fein, entmeber ein blo^eS ^luffaffen ober

ein burc^ baS 2)en!en »ermitteltes Saffen, alfo ^Begreifen, SSerfte^en,
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dn Unterjd)ieb, tüelctier Bei |)erbart tüegfaüen mu&, tüeil biefer ba§

Renten auf ba§ SSorfteflen jurücf^ufül^ren fuc^t unb bte ^pperceptton

batum al§ 9Jlittelflufe öermenbet. gür bie Slec^nl! be§ llnterrid)te§

Beseid^net bie ^Ipperception in 2öal)r^eit eine foI(f)e ^Of^ittelftufe : bie

reprobu^ierenbe 5luffaf]ung fteüt \\6) äft)ifct)en bie blo^e 5Iuffafjung

oinb ba§ 2Ser|tänbni§ , bei meiern ebenfalls 9teprobu!tionen mit«

tt)it!en; aber bie Kontinuität be» geiftigen SebenS barf ni(i)t be»

ftimmen, bie ^rinjipien beSjelben ineinanber fliegen ju laffen. 2öir

muffen eine boppelte ^Ipperception unterf(Reiben, eine foId)e, bie ba§

58erftänbni§ öorbereitet , aber nod) ni(i)t felbft gemährt, unb eine

anbere, meiere ^um Sßerftänbniffe fü^rt. 33ei ber erfteren bient ein

reprobrgierter 3n§alt ba^u, einem neu auftretenben ben Stü|pun!t

äu geben, i^m glei(^fam bie §anb §u bieten unb ©ingang p ge=

tt)ä!^ren, il^n ber 5lneignung entgegen ^u führen, aber e§ fommt no(^

nid)t ba§ 3Ser:^öltni§ ber iiber= unb Unterorbnung ober fonftiger

rationaler 25er!nüpfung ber beiben gn^alte in $Betra(^t. ®ie§ ift

bei ber jmeiten 5lrt ber ^pperception ber gaU, bei meldier ha§> ßr=

faffen eines begebenen au§ bem ©inne, bem Segriffe, bem ©runbe —
33eftimmungen, mlä)t me §. 71, ©. 248 nac^gemiefen mürbe, in

le^ter Sinie pfammenfaüen — ftattfinbet. ^ie erfle 5Irt ber

lÄpperception ma(^t einen ©egenftanb Dorft ellig, bie jmeite öer*

ftänblid), bie erfte legt i^n für bie SaffungSfraft surect)t, bie

^meite giebt i!)n berfelben ^u eigen; bie erfte nimmt bie 5lpper=

ception§t)ilfen ^umeift auS bem ©efii^t Streife beS Sernenben, bie

^meite aus bem Söefen ber ©ad)e, bie erfte t3erfä^rt pf^i^o»

logifc^, bie ^meite logifd).

S3eim SSorfteüigmact)en merben ^quiöalente, &}nlic^!eiten,

^nalogieen, parallelen, 23e^iel^ungen, @egenfä|e u. a. öermenbet;

baS fpe^ififc^e S3eifpiel bafür giebt bie Sßermenbung ber §eimat

^um ^eran^ielien beS Entlegenen; aber aud) ber grammatifc^e

Unterri(l)t mad)t bie fremben ©prac^erfdjeinungen bur(^ Qufammen»

bringen mit geläufigen öörfteüig, ber ejegetifc^e burd^ ^araHelifieren

öon 5lnti!em unb ^obernem u.
f.

m.

^Dagegen gehört bie 2:e3cter!lärung f(^on pm Sßerflänbli(^ma(|en,
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tüeil fie auf bem Sujammen^alten öon (Sinn unb 5lu§bru(f, aljo

Qmd unb TOttel, §ö^erem unb ^flieberem beruht. <Bk gemährt

öerbaleS 35er[tänbni§ , meli^em bag reale gegenüberfte^it, ha§) burd^

^enfbeftimmungen getüonnen tüirb (§. 70, «S. 240). ^ie (Srüärung,

tüeldie xi)m bient, ge^t teils anal^tifc^ öor, teils j^ntl^etiji^
; p

erfterer geprt bie (Sjpofition (Eingabe ber ÜJ?er!male etneS Begriffes )^

bie Definition (33eftimmung bur(^ hen p^eren 33egriff), bie (Sin=

rei^ung in ein ©Aftern unb bie Segrünbung, bie entmeber eine

tationale, ober laufale, ober finale fein !ann. Die f^nt^etif(^e

Srflärung gel^t ben untergeorbneten ^Begriffen unb abhängigen

33eftimmungen naä), \i)x geprt bie Diüifion unb bie ft)ftematif(^e

SSer^meigung an unb ebenfo baS 5Iuffu(i)en ber folgen, 2Bir!ungen,

50fiittel, — fünfte, auf mlä)t mx bei ber 5Irti!ulation be§ llnter=

rii^tS gurüdfommen.

Der (Scl)üler öoü^ie^t ungleid) nielir 5lpperceptionen , als ber

Seigrer öeranla^t, unb ber le^tere mu^ biefe in IRecfinung bringen^

toenn er ni(^t bem gel^ler öerfaüen mü, ^n erflören, ttjaS !lar ift,

ju beuten, maS beutlicl) ift, §u erläutern, toaS lauter ift. Die

^IpperceptionS^ilfen !ann man mit bem SSorfpann öergleii^en, hm
man eben ^eran^ie^t, menn ber Söeg fteiler ober ber 2ßagen fc^merer

mirb, mä^renb fonft bie t)orl)anbene 3ug!raft auSreid)en mu^. 2Bal^l

unb 5luSma^ ber ^pperceptionSmittel beftimmt fid) banac^, ha^ baS

SBorfteüen ober SSerftel^en gelinge; ha^ ^ugenmer! mufe immer bleiben,

ben Sernenben 5U eigenem intereffierten unb fleißigen ©u(^en beS

33erftänbnifjeS ^u geminnen. —
Sine alte gormel, n)eld)e. man ^ur ©mpfel^lung einer Se^rmetl^obe

anmanbte, rü^mt, ba§ man hanaä) cito, tuto, jucunde lernen merbe;

bamit mirb nid)t fo übel auSgebrürft, maS ber Unterricht ju leiften

'i)ahe, unb bieS n\6)i o^ne Sejieliung auf unfere pfp(^ologifcl)en

ÜJlomente; ha^ jucunde !ann man mit bem gntereffe unb ber 5luf=

mer!fam!eit in 25erbinbung bringen, baS cito mit ber 5lppeiception,

meil oon biejer ber fid)ere unb fc^neÜe ©i^ritt beS Unterrichtes

bebingt ift ; ha^i tuto meift bann auf bie 23efeftigung ber Se^rin^alte

J^in, meldte ein fi(^€;reS äßiffen unb können bemirtt. 5ln einem

I



§. 78. 2)ie pjt)(i)oIogijd)ert ^Jlomenle im ßel^röetfal^ren. 331

folc^en ift ber Erfolg be§ Unterrid)te§ am Ieid)teflen p meffen unb

barum gilt bet unrefleltietten ^luffaffung ha^ gebäd)tni§* unb

fertigfeit^mäfeige Semen für bQ§ Semen überl^aupt. ^er ältere

Lehrbetrieb l^atte §ier jeine (^tärfe; jc^on beim ^Borfü^ren be§

ße()rftoffe§ mürbe auf beffen ßinprägung 33ebact)t genommen burct)

mieber^oIte§ 3Sor= unb 5^ac^fpre(^en , auc^ mo^l burd) ^^orf|)red)en

ber ©diüler, me((|e§ le^tere urfprünglid) bem ©otte^bienfte anget)ört,

aber fi^on im alten Orient in bie (Sd)ule öerpflan^t crjc^eint unb in

ben Hlöftern, mo e§ bei ber Sfte^itation ber ^falmen ganj geläufig

mar, o^ne grage anä) einen ©(^ulbraud) bilbete; bie Sßieber^olung

gilt al§ DJlutter ber (Stubien, !ein Xag foü ol^ne ©c^reibübung

(linea) fein. 3n 33iDgrapl)ieen au§ bem Mittelalter mirb ^äufig

bie tiefe ©nprägung be§ Se^rftüffe§ in ber Sugenb bef(^rieben, fo

beifpiel§meife in ©igil§ Vita Sti Sturmi, bei ^er^', Mon. Germ.

n, p. 366, mo e§ öon bem jungen ©turmi l)ei^t: „Psalmis

tenaci memoriae traditis, lectionibusque quam
plurimis perenni commemoratione firmatis, sacram

coepit Christi puer scripturam spirituali intelligere sensu,

quatuor evangelionim Christi mysteria studiosissime

curavit addiscere, novum quoque ac vetus testamentum,

in quantum sufficiebat, lectionis assiduitate in cordis

sui thesaurum recondere curavit; erat quippe, ut scriptum

est (Ps. 1. 2), meditatio ejus in lege Domini die ac nocte."

S3ei hm |)umaniflen mar bie ©prad^übung (usus) ba§ §aupt«

augenmer!, mobei ber Sn^alt öielfad^ j" \^^^ ^intan gefegt mürbe;

i^re SBürbigung be§ ©ebäi^tniffe» bezeugt ber ^u§fpru(^ öon

35it)e§: Memoria thesaurus eruditionis. ^ie ^äbagogi! ber

5lufttärung bejeic^net eine ^Beübung: bie 35ilbung be§ 3Serftanbe§,

befonber§ be§ Urteilt, tritt in ben" ^Borbergrunb, baö können tritt

gegen ba§ Sßiffen ^urücf, ba§ Üben foü möglidift smangloö geftaltet,

bie ©ebäd)tni§arbeit fe^r bef(^rän!t merben. 3n§befonbere gegen

ben @ebä(^tni§!ram febren fiel) bie Angriffe ber 5^euerer unb biefen

ift nid)t mit Unred)t öorgemorfen morben, ba^ fie „feine 5l^nung

öon bem Mt)fterium be§ ®ebäd)tniffe§ ^u §aben, nur ein ec^o«
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artiges 8taarGet)äii)tm§ , fein geiftig = lebenbigeS DJlenf(^engebäd)tm§

5U fennen fd)einen" i). ^et ^^eflalos^i !ommt ha^ können unb

Üh^n tüieber mefir jur Geltung; er nennt „^enntntffe o^ne gerttg=

fetten ha^ öerpngni§t)ofl[te @e](^^n! be§ 3a^r^unbert§" unb legt

feine Sel^rgänge auf Übung ber ©pradie, be§ ^luge» u. f.
tt). an,

berjäumt aber tüieber bie (Sebäc^tni§arbeit, mlä)c \i)n ber forma»

liftifc^e (^^^araÜer feiner 5)let^obe nict)t föürbigen liefe. 33ei §er =

bart erhält ba§ können im ganzen be§ ©t)ftem§ !eine§n)eg§ bie

i:^m gebü^renbe ©teHung, allein feine gormalftufen geben ber 5ln«

menbung i^ren pa| (§. 70, <B. 237) unb er fe|t Sinprägung unb

(Einübung in 33ejie:^ung jur 5lnmenbung, momit ber riifttige (Siefic^tS*

pun!t nat)e gelegt mirb^).

^a§ Einprägen unb ©inüben, m\ä)t mir pfammen al§ ba§

33efeftigen be^eic^nen, foü, fomeit e§ mögli(^ ift, mit bem ^nmenben

in SSerbinbung gefegt merben; ©egenftanb ber @ebä(^tni§arbeit unb

Übung foU öorne^müii) ba» 5(nmenbbare fein, unb biefe§ foH befeftigt

merben jur ^nmenbung unb hnxä) ^nroenbung; bie 33efeftigung§=

ftoffe füllen in 5Inmenbung§ftoffe umgefe^t merben unb fie finb

bana(^ auSjumä^Ien: man laffe lernen, momit etma§ ^u mact)en ift,

unb laffe mit bem (Seiernten mad)en, ma§ t^unlid) ift. 3n biefem

Umfe^en liegt etma§ bem organifdien ©toffmed)jel ^^nli(^e§ unb

mir fonnten in biefem ©inne beim Sprachunterrichte öon einem

5lrei§laufe
fpreisen, mel(^er auf biefem SSerfc^rönfen üon Söiffen,

können unb ^luöfü^ren befielt (§. 66, ©. 209); aud) an mdexi^

Sort über bie 5^Dtmenbig!eit be§ Sernen§ be§ „üiect)tbegriffenen"

lönnen mir l^ier erinnern: „Semen mufet bu e§, fonft !annft bu eS

ni(^t t^un« (§. 70, ©. 236). tiefer Umfa| ift beim ©pra^=

unterric^^te am lei(i)teften ^erjufteHen unb nöc^ft biefem beim matl)e=

matif(^en, meil bei beiben ber Se^rgang auä) obne meitblicfenbe

35eranftaltung bie aufgetretenen Se^rin^alte Don felbft reprobu§iert

unb p anberen unb anberen ©nl^eiten, 9^ei^en, Aufgaben t)er=

1) ^. 0. 9tQumer, „©ej^i^te ber ^öbagogif", II, 8. 6. 2) ^öb. ^6)1.

II, ©. 546 (Umvife §. 82, 2).
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fnüpft; e§ ift ^ier nic^t jd)tt)er, ^ntüenbbares barjubieten utib ®ar=-

gebotene^ an§utr)enben, obtüo^l bie 2ßer[tö^e gegen bie§ ^rin^ip,

tr)el(^e man öielfac^ finbet, nahelegen, ba^ anä) ^m eine gemifje

Umfidit nötig ift. 23ei ben übrigen ^iä^iplinen i[t ba§ ^Inmenben

be§ ©elernten ein minber öieljeitigeS ; erweitert mirb feine ©p^äre,

tüenn ber ©toff in innerli(i)em gufammen^ange be^nbelt mirb, alfo

bei organif(i)=genetifd)em Sßerfa^ren (§. 72), unb tüenn ber Sßec^feU

be^ie^ung ber Sel^rfäd^er ©enüge geleiftet mirb (§. 66). @§ mact)t

in biefem 23etrac^te öiel au», ob ein 3Ser!e^r ätt)if(i)en ben Disziplinen

be§ Unterrid)te§ befte^t ober nic^t, benn ein folc^er giebt ^ur 5ln=

lüenbung be§ gelernten na&) öerfc^iebenen 3iti(^tungen Gelegenheit;

(5prad)!enntniffe finben in ber ©efc^ic^te, !^iftorifct)e§ 25^iffen bei ber

Seftüre, beibe bei ben 9fiealien, §umaniora unb 9{ealien bei ber

^^ilofüpl^ie %nx)enbung u.
f.

tt).

2öa§fidjt)orau§fi(i)tIi(^bur(i)5lntt)enbungbefeftigen

tüirb, braud)t ni(^t eingeprägt ju werben, unb infofern be=

fct)rän!t bie 3fiürffid)tna^me auf bie 5lntx)enbung bie ©ebäd)tni§arbeit,

aber in anberem 33etra(^te fdiürft fie biefelbe ein: 2Ba§ bereit

liegen mu^, bamit bie ^nmenbung in @ang !omme,

mu^ gut eingeprägt fein. 3Son biefem (Sefic^t§pun!te foHte eine

ftrenge Sict)tung be§ Se^rftoffe§ jumal für bie Anfänger ftattfinben;

banfenömert lt)at ^ert^eS in feiner Sfleform be§ Sateinunterri(^t§ bei

ber ©eminnung ber copia vocabulorum einen „2öa^rne^mung§=

ftoff", beffen ©inprägung öon felbft erfolgt, unb einen @ebäct)tni§=

ftoff, n)el(^er memoriter p bewältigen ift, unterf(i)ieben. 33ei (5le=

menten, n)eld)e fid) ^äufig raieber^olen, !ann bie ^efefligung bem

pf^(i)ifd)en 5Jle(^ani§mu§ überlaffen bleiben; bei feltenerer 2ßieber=

!e^r empfiep e» \\ä), auf ba§ erfte 3Sor!ontmen ^u re!urrieren.

Die re!urrierenbe 3fiepetition gel)t üon einem beftimmten ^nla^ au§

unb ruft feinetwegen Heinere ^artieen prücf, unb barin liegt i^re

SSertoanbtfi^aft mit ber ^Inmenbung, meiere ©pötereS mit grüljcrem

öerfnüpft. ©ie öeranla^t 5^a(^f(^lagen, Sßieberlefen, aud) mo^l 5luf=

f.(^reiben be§ betreffenben @egenftanbe§. ©ie mu^ immer bereit fein,

fct)ab;^afte ©teilen be§ @ebäc^tni§öorrate§ au^äubeffern, mä^renb bie
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9Jepetitton im ganzen größere ^artieen xeöibiert unb ouffrifi^t.

S£)a§ SBac^en über ben geiftigen 23efi|[tanb be§ ©c^ülerS i[t eine

unerläßliche ^flicl)t be» Se:f)rer§, tr)eld)e freilid) weniger an^iel^enb

erj(^eint, al§ ber Se^röortrag ; in SSa^rl^eit aber ift e§ boc^ au(^

eine lol)nenbe 5lufgabe, ben ^ern n)D^lgeorbneter Renntniffe in jeiner

gefii^loffenen @e[talt öor 3erfe|ung p bewahren; fie ^at TOlton ge=

mürbigt, wenn er in jeiner ©(^rift über (Sr^iel^ung ben :^e!^rer er»

ma^nt, buri^ fletigeS gortfdjreiten unb geeignete^ gurücfgreifen bem

©c^üler ein ©an^e^ öon SBiffen ^u geben, „jo öoHfoinmen, fe[t unb

tt)D]^lgefügt, mie bie (3(i)lad)tDrbnung einer römijd^en Segion'^

5luf anbere gormen ber 3ftepetition werben wir ^urüdfornmen,

wenn bie ^eftaltung be§ Sel^rftoffe§ für ben gwecf ber ^inprägung

5U erwögen jein wirb (§. 80).

2ßa§ bie 9fte|)etition bei ben .^enntniffeU; \)a% ift bie Übung bei

ben gertig!eiten; ba§ ©|)ri^wort: „Übung maä)i ben ^JJ^eifter'-

ift ha§, ©egenftüc! p bem ©c^ulfprudie Don ber äöieberl^Dlung al§

ber Butter ber Stubien. ^u6) f)kx ift bie 5Inwenbung ber will=

fommenfte S3eäie:^ung§pun!t , ha§, 5lu§üben ba§ t)erftänblicl)fte giel

be§ (SinübenS. 3n biefem ©inne bezeichneten bie alten ©d)utf|)rü(^e

ba§ Se^ren al§ ben 5lbf(^luß, weil bie natürli(^fte ^Inwenbung be§

Sernen§ (§. 70, ©. 235), unb fi^uf ber alte ©(^ulbrau(^ in ^uf=

fü^rungen, „^fabemieen" u. a. ©elegenljeit pr 33et^ätigung ber

gertigleit (§. 76, <S. 310). 2öie bie @ebäd)tni§arbeit, erforbert

ba§ Üben Seit unb ^raft; e§ wirb erleiditert hnx6) langfam an=

fteigenbe Sel^rgänge, welche ben ^arfteHungStrieb in i^ren S)ienft

in nel)men wiffen; berartige l^at ©oet^e im ©inne, wenn er im

„Se^rbrief ber ^unft" fagt: „Mer Einfang ift l^eiter, bie ©d)Wel(e

ift ber ^la| ber (Erwartung; ber ^nabe ftaunt, ber (Sinbrud be=

ftimmt i^n; er lernt f|)ielenb, ber @rnft überraf^t i^n." 2)er

Unterrii^t mu$ forgen, baß leid)te 5lufgaben gut unb ganj gelöft

werben unb baß ni(^t unreife grüi^te gur 3Serftiegen^eit reiben;

aber er foH auc^ niemals au§ bem 33ann!reife ber großen dufter

l^erau§treten; er foü ^m ^e^errf(^ung be§ ÜJ^eclianifc^en führen,

aber burd^geiftigte§ .können al§ giel im luge behalten. SDer rechte
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2ef)xn ber gertigfeit mu^ ettt)a§ öom ^ünfller ^aben, um nii^t

blo^ antoeijen unb üerbefjern, fonbern ha^i ^e6)U ^infteüen ju fönuen.

§. 79.

2Bie für bie gormgebung, \o bilbet anä) für ba§ 2el^r=

»erfahren bie Verlegung unb 3ufcimmenfe|ung ber Se^rin^lte ein

n)i(^tige§ ^ugenmer!; wenn ber Se^rgang bie 5lnal^fe unb ©^nt^efe

auf ein größeres ©anjeS anmenbet, fo ift e§ ©ad)e be§ Sel^rer^, im

©injelnen bamit p operieren unb bei (Sr!enntni§elementen bie

S)en!beiDegung öom 23efonberen jum Mgemeinen unb üom M=
gemeinen jum SBefonberen, bei 2)arftenung§elementen bie öom 5Iu§=

brude 5um ©inne unb öom ©inne pm 5lu§bruc!e in @ang ju

fe|en unb ^u Ien!en. 5luf ha^ Sßerfa^^ren mit ^arfleüung^mitteln,

in§befonbere ben fpra(i)li(i)en , n)erben wir bei ber 33efprec^ung ber

©jegefe einge!)en (§. 83); unb e§ ift ^ier nur öon bem 3Serfa^ren

mit ben logif(^en Elementen p ^anbeln.

diejenige ©t)nt:^efe, tüelc^e ba§ öe^röerfal^ren borpg^meife t)or=

pnel}men !)at, ift bie ^Belegung eine§ abftratten 3n^alte§ buri^ einen

!on!reten, menn möglid) burc^ eine ^nf(i)auung, unb i^r entfprict)t

bie ^nal^fe, meiere in ber ben!enben, fei e§ abftra^ierenben , gene=

raüfierenben ober begrünbenben ^Bearbeitung eine§ !on!reten 3n=

l^alte§ befte^t. ©o erf(feinen ^nfd)auung unb Genien al§

bie @nbpun!te jener beiben S3emegungen , unb auf ber Sinie, meiere

fie oerbinbet, bemegt fid) ein guter X^eil be§ gefamten Unter=

^nfd)auung unb ®en!en finb aufeinanber angeföiefen, bie

58egriff§bilbung bebarf be§ au§ ber 5lnfd)auung ftammenben @emein=

bilbe§ al§ itirer Unterlage; bie mittele be§ 2öorte§ gefd)e^enbe

33egripübertragung bebarf be§ 33eleg§ burd) ^Infc^auungen, um

nid)t mit leeren 3eid)en p arbeiten; anbrerfeitö aber mu^ öom

5lnfc^auen ^um ^en!en fortgefdjritten merben, ttjenn in ber @r=

f(i)einung ba§ SBefen ergriffen merben foü. 3n biefem ©inne

finbet ber ^uSfprud) ^ant§ ^ntüenbung: „gebauten ol^ne Snijalt
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finb leer, ^Infc^auungen o^ne Segriffe finb blinb"i); nur mufe ber

^antif(i)e 3rrtum fernbleiben, ba^ alleg ©rlennen feinen ©toff au&

ber finnlic^en 5lnfd)auung p entnehmen l^abe. 5lnf(^auung unb

Segriff, ^on!rete§ unb 5lbftra!te§ bienen fic^ gegenfeitig al§ ^pper=

ceptionSmittel ; burcf) ba§ ^onfrete tnirb 'üa^ ^bflra!te öorfteüig,

mittels be» ^bftralten mirb ha^ ^on!rete begriffen. 3tn Unterrid)te

gilt e§ gleid)fe^r, mie §erbart treffenb fagt: ben ©eift beim

©inne p faffen, tt)ie anbrerfeitS ben 6inn beim ©eifte ju

faffen^); ber Sorfd)rift, ben @eban!en anfd)auli(^ ^u geftalten,

fte^t bie anbere jur ©eite, bie 5lnfc^auung geban!lic£) p t)er=

arbeiten. Um ©rtenntniffe ^u getninnen, mu^ man fe^en, benn

ha§, ©rfennen ift mie ba§ kennen auf äußere ©inbrüdfe al§ i^ren

5lu§gang§pun!t angemiefen; aber e§ gilt auc^ umgefe^rt: burc^

($r!enntni§ern)erb lernt man fe^en; „2öa§ man tod^, fie^t man

erft^, fagt @oetl)e, „benn mie berjenige, ber ein lurjeS @eficl)t l^at,

einen ©egenftanb beffer fie^t, öon bem er \\ä) mieber entfernt, al§

einen, bem er \\ä) erft näljert, tüeil i^m )ia^ geiftige @efi(i)t nunmel^r

p §ilfe fommt, fo liegt eigentlich in ber (Sr!enntni§ bie Sßoflenbung

be§ 5lnfc^auen§" ^), ®ie 5lnfd)auung ift lebhaft unb belebenb,

finnlic^e (Jinbrüde finb ftar! unb l^aben Xon, fie öermitteln ben

S5er!e^r ber ertennenben gunltion mit ber begel^renben , aber „ol)ne

5lllgemeine§ tnürbe e§ feine (SrfenntniS geben, mir mürben nur

blinb öon ben fingen pred^t gefto^en merben; burc^ ha^ Mgemeine

bel^errfc^en mir ba§ ©ingelne" ^).

Sei biefer 23erf(i)rän!ung be§ finnlic£)en unb be§ geban!lid)en

(Clements lä$t fid) nid^t fct)le^tl^in öorfdjreiben , mel(i)e§ im Unter:^

ri(^te ben Sortritt l)aben foKe; hoä) gilt a potior! bie Siegel:

Som ^on!reten ^um 5lbftra!ten, öon ber ^nfd)auung jum

Segriffe, ©ie fc^lie^t fic^ an ben @ang ber @r!enntni§ an,

meiere üom Sinnlichen beginnt, unb fie mieberl^olt bie erften beiben

1) ^riti! ter reinen SSernunft. ^bee einer tranScenbentoIen ßogif I.

2) ^äb. ed)x. 1, ©. 117 tt unb 118 f. ^) 2Berfe, ^u§g. le^ter §anb,

^Bönbci^en 38, 6. 12. ^) Xrenbelcnburg, Erläuterungen ju ben eiemcnlen

ber ariftot. Sog«, 1861 ju §.6.
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©lieber ber 9iei^e: ^ufne^men, geiftig 5)ur(^brm9en , ^Inmenben,

ober ber gleic^geltenben: empirijcf), rational, te(i)nijcf) (§. 70, ©. 234).

hinein \o getüi^ ber anal^tifdie 233eg ben fpnt^etijc^en neben fic^

§at, !ann au(^ ba§ 5lbflra!te ben ^u§gang§pun!t bilben unb in

ben Dielen göEen, too ber ©d)üler burc^ ba§ äßort fc£)on einen

5|3egriff be§ @egen[tanbe§ ^ai, lann mit biefem begonnen unb ^u

beffen (SrfüÖung ober ©rgänjung burcf) bie 5Inf(^auung öorgefi^ritten

toerben. (S§ !ann felbft ha^ ^on!rete ben ©(i)Iu^pun!t bilben unb

bie Iogijd)e ^Bearbeitung nur ein TOttel fein, bie 5lnfc^auung ju

reifen unb ^u vertiefen, tt)ie bie§ beim naturgef(^i(^tli(^en Unter=

ri(^te ber Sau ift, infofern berfelbe ha^ 5luge für bie 5^atur, ben

5^aturfinn p bilben ^at (§. 58, ©. 167).

3n ben derfi^iebenen ^i^^iplinen nimmt ha§) 35er^ältni§ üon

^onfretem unb ^bftraftem oerfc^iebene ©eftalt an. 3n ber @ram=

mati! tritt e§ al§ ha^ 35er^ältni» öon 3flegel unb 33eifpiel, b. i.

üon ©prac^gefe^ unb ©pra(^erf(^einung auf. ®a§ Seifpiel ift

lei(^ter aufjufaffen, e§ haftet beffer, eg bient bei ber 5lnmenbung

ai§, dufter unb legt analoge SSilbungen nal^e; barum mill e§

^omen§!t) buri^gängig ber Sfiegel üoranfc^iifen , ,,\)a ba§ ßicl)t bem

öorau^gel^en foß, ba§ e§ ju beleucl)ten beftimmt ift"i). ^em 23ei=

fpiele gegenüber erfi^eint bie Siegel trocfen unb fc^mac!lo§, allein

il^r Söert ift barum bod) nidit gering; fie löfet ganje klaffen öon

@rf(^einungen be^errf(^en, fül^rt fie, tüenigfteng teilweife, auf il^ren

@runb §urü(f unb mad)t fie barum im eigentlid)en @inne öerfte^en;

fie giebt ber ^nmenbung jmar feine 5Jiufter, aber eine 0ii(i)tfc^nur,

fie öeranla^t, einen ©ct)lufe ju bilben, meldjer l^ö^er ftel^t al§ bie

5lnalogie; i^r 25ortritt ermöglid)t e§, ba^ ber ©c^üler felbft 23ei=

fpiele bilbe, alfo ^euriftifc^ mitarbeite, ^ie Sßorteile beiber 5Jlomente

merben erreid)t, menn ben forgfältig gefaxten Sflegeln 3D^ufterbeifpiele

beigegeben merben, n)eld)e bem ©ebäi^tniffe einjuöerleiben finb,

raä^renb bie Siegeln nictjt memoriert, fonbern nur gemerft merben

mögen.

1) Did. magn. 16, 18.

Bill mann, JDitaftif. II. 22



338 ?lb|(^mtt IV. ®ic 35tIbungSarbeit.

S)er onomatijctje ©prac^unterridit ^at mit 5Inf{i)auung unb

^Begriff nocf) in anbetet Seife p tec^nen. 2)ie Sööttet, bie et

ein^uptägen l)ai, finb ein 5lbftta!te§, bem bie©ad)t)otftenungen

aU ^Dn!tete§ entjptec^en, unb e§ ift füt ba§ 5Jlet!en ni(^t glei(^=

gültig, mit meli^et 2ebl^aftig!eit biefe (Sa(i)tiDt[tenungen teptobu^iett

tnetben. 2)ie SSofabel aquila ^aftet beffet, tcenn fie on bie 5In=

jc^auung be§ 5lblet§, al§ menn fie nut an ha^ beutfc^e äßott, bei

toeld^iem bie ©ai^üotfteHung leifet mitjc^tüingt , angefnüpft tüitb.

^iejet Umftanb gab ^omen§!t) ben 5lnttieb, bie Janua pm Orbis

pictus §u machen, bet füt ba§ SSotabeKetnen ein ämerfmä^igeg

Se^tmittel tüax. 3m einzelnen lä^t fic^ öielfai^ nad) bem gleidien

^tingipe üotge!^en; bie 25o!abeln füt bie 2:eile bet IRüflung bet

i)ometifd)en gelben n)etben k\ä)i unb bauetnb gemetft, tnenn fie

an eine geic^nung betfelben angelnüpft metben; an SSilbet laffen

\xä) am beften bie etften Übungen im ©ptedien einet ftemben

^pxaä)e anle^^nen, in tt)elc^em ^un!te bie ^fjilant^topiniften einmal

ba§ ütic^tige ttafen, nut ba$ fie in bet Sßa^l bet 33ilbet mi^gtiffen.

2ßa§ in bet (^tammati! 9?egel unb Seifpiel, ha^ ift in bet

ÜJlatl^emati! Sel^tfa^ unb (Stempel unb e§ gilt l^iet ä^nli(f)e§

tt)ie bott. 5lbet in bet ^at^emati! ift bie SSebeutung be§ M=
gemeinen nod) gtö^et al§ in bet ©tammatü; menn bet ©cEiület

eine ©ptac^fotm nad) 5lnalogie einet anbeten, anftatt nac^ bet

Siegel bilbet, fo ift ^a^ ungtammatif(^ , abet nic^t fptai^mibtig,

bagegen, menn et eine 5lufgabe nacl) bet Schablone einet anbeten

löft, anftatt naä) il^tem (Sefe|e, fo umgebt et ben Qmd, um be§=

miflen bie 5lufgaben gefteflt finb. JBetmittelnb ttitt bei bet 5Jiat:^e=

mati! ^tüifdien ha^ 5lbftta!te unb i^a^) ^onltete ba§ ©c^ema, in

hex 5Jtit:^meti! bie gotmel, in hex ©eomettie bie gigut. ^ie gotmel

ift leitetet gemetlt, al§ bet Sel^tfa^ in SBotten unb ift hoö) beffen

äquivalent; bie gigut ift anfdjaulic^ unb btürft bod) angemeine

©äje au§; üon i^t !ann in vielen gäüen gut 3Setanf(^aulid)ung

öon @tö^en übet^aupt @ebtau(^ gemai^t metben unb man mu^ in

biefem ^ettad)t ben eilten na(^al^men, tt)eld)e galjlenöetliältniffe

finnig !onfttu!tit) batäufteKen pflegten (§. 74, ©. 290 unb §. 86).
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2©a§ in ber 5Jiatl^emati! mit Sorgfalt beranfc£)aull(i)t metben

mu^, finb bie jac^It^en SSerl^ältniffe, auf miä)t bie S^lei^nung

angemanbt merben foü. ©ie finb, menn nötig, ganj öon biefer

getrennt üoräune^men unb bem ©(^üler gelaufig ju matten, bamit

bie 5(ntt)enbung ber mat^ematifc^en ©ä|e ni(^t im ©toffe §inber=

niffe öorfinbe. ®ie ©c^üIer muffen mit SSer^infung, 9labatt,

^isfonto u.
f.

tu. belannt fein, e^e fie bie einfc^Iägigen 9Je(^nungen

öorne^men, unb muffen unterf(^eiben lernen, tüa^ babei !aufmännif(^

unb mag mat^ematifc^ ift.

3n ber ^^ilofoptiie finb bie öerfi^iebenen gormen, in benen

ba§ ^'on!rete unb ^bftratte auftreten tonnen, felbft ber ©egenftanb

ber ^Betrachtung , jugleid) aber ein met^obifc^er gingergeig. ^er

Unterrid)t in ber ßogi! mu^ reid) an inl^altgüollen unb jugleii^

mannigfaltigen Söeifpielen fein. Sn biefem ^untte lag bie Sc^mäc^e

be§ älteren Unterri(^te§ , ber mit feinen ^rämiffen über bie ©terb=

Ii(i)!eit aüer ^enfd)en unb bie be§ ©ajuS fpejiell fid) ber @efc^ma(f=

lofigfeit f(i)ulbig mad)te; er l^at ba§ 2ßi|mort ^erüorgerufen,

^riftoteIe§' Sogi! fei bie befte, föeil er fo gef(^eit fei, feine 53eifpiele

§u bringen. Die Se^rbüi^er Don i)robifd), Übermeg unb bie (Sr=

läuterungen 2:renbelenburg§ ^aben ben rechten 2Beg ber 3Seran=

f(^aulid)ung Iogifd)er Seigren burd) angemeffene SÖelege angebahnt.

Der 9ieligion§unterrid)t ^at an ber ^eiligen Schrift felbft

ha^ 3SorbiIb ber meifen SSerbinbung bes ^ontreten unb 5lbftra!ten.

Das @lei(^ni§ giebt ber Seigre .Körper, ol^ne fie §u materialifieren,

ha e§ öielme^r antreibt, m6) ber ©eele biefe§ l!örper§ in fu(^en;

bie ^arabel nimmt it)re 33ilber au§ bem gemeinen. @efiii)t§!reife,

mobur(^ e§ gefi^iel^t, ha^ einerfeit§ bie öerfinnbilbeten Gebote unb

Söatir^eiten bie größte 3SerftänbIid)!eit erhalten unb anbrerfeit§ bie

^immlif(^e Se^re in ha^ Alltagsleben öer^meigt mirb
;

jebeS (Symbol

ober geilten be§ ^eiligen binbet einen Übergreifenben 3n§alt an eine

finnlic^e gorm. @in. S5erpltni§ gegenfeitiger Unterftü^ung befte^t

^mifc^en bem l^iftorifd^en unb bem f^ftematifd)en Sm'i^e ber

9teIigionMel§re; jener giebt biefem bie 23e(ege, unb biefer erferliefet

ben 6inn ber Xljatfac^en; bie ©ebote unb Seigren finb barum ^u

22*
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iHuftrieren but(^ biblifc^e @rsäl)tungen unb ber Sel^rgel^alt ber fc
jäl^Iungen ifl in begleitetibe SSibelfprüe^e jufammenjufafjen unb ein

ä(|nli(^e§ SSotge^en liegt für bie @ejc^i(^te ber ^eiligen na^e.

2)er @efd)i(^t§unterrid)t ^ai e§ mit ^onfretem gu ttiun,

aber er !ann e§ nid)t üermeiben, ba§felbe in 5lu§brücfen bar^ufteüen,

toelc^e öieleS pfantmenfaffen unb barum ber 5Ini(^auIicE)!eit ent*

beeren. I!riegfül^rung , SSerfafjungStredijel, ÜieDolution unb 9^eftau=

rationen u. a. finb ber 3ugenb mentg üorfteHig, gefc^tüeige benn

anfi^aulid)
; fie toerben e§ einigermaßen, menn bie ^arfteüung in§

detail gel^t, momit aber boc^ mieber Wa^ p Ijalten i[t. @§ gilt

ba§ rechte SSer^ältniS öon detail unb ^brtß ju treffen unb

ba§ ift eine f)auptaufgabe biefe§ Unterric£)t§ätüeige§. 5Jlan ^at ba§

anjd)auli(J)e Clement ber @ef(i)i(^te in hm ^erfonen ftnben moHen,

unb barum bie biograpl^ifd^e ^arfteKung al§ bie elementarfte

angefeben. SDaöor foflte f(^on ber Umftanb raarnen, ha^ bie

SSiograpl^ie überall eine \p'äi enttoidelte gorm ber ®ef(^i(^t§fd)reibung

ift unb bei ber mel^r ober meniger fünftlic^en Gruppierung ber

Xliatfac^en um ^erfonen^ bie fie Vornimmt, fügli(^ aud) fein muß;

fie liegt öon allen gormen ber §iftori! bem @po§ am fernften unb

gerabe ba§ (Spifc^e ift ha% Urfprüngli(^e unb ba§jenige, tt)a§ l^ier

^b^ilfe fdiafft. 33eim ©po§ unb ber i^m öermanbten naiüen

@efd)id)t§f(Jreibung ift ba» 2)etail p finben, loelc^eS :^ier ba§ an=

fd)auli(^e, !on!rete (Clement öertritt. ^ie ^rjä^lung muß fid) an

bie OueHen anfd)ließen unb forgen, ha^ bie lebhaften garben ber=

felben menigften^ partieenmeife gett)al|rt bleiben, tt)a§ ba§ unt)er=

meibli(^e ©rau be§ 5lbriffe§ mol^lt^uenb unterbricht i). 5lußerbem

öertreten 5lbbilbungen ba§ anfc^aulic^e Clement unb in biefer

Siic^tung finb mx jegt fo reid) au^geftattet, ha^ fd)on bie 3Jla^nung

an ber ©teüe ift, lieber tüeniger SBilber lieranp^iel^en, aber möglic^ft

auöjunu^en, al§ hmä) 3ut)iel p jerftreuen. §äufig l^at eine

3eid)nung, meldte ber Se^rer öor ben klugen ber ©c^üIer entftelien

läßt, mel^r öeranfd)auli(^enbe toft al§ eine fertige 5lbbilbung; ha^

i) SSergl. bc§ *4Jerf. 8^rtft: „®er elcmentate ®ejd^i(!^t§untcrrt(j^t", 1872.
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§anb^aben ber treibe ift fein geringes ^unftmittel ber (Sef(i)i(^t§=

barfteHung. — ©§ gilt über beim @ef(f)i(i)t§unterri(^te neben ber

3Seranf(|aulid)ung auä) auf ba^ herausarbeiten öon (SJenerali =

jationen Sebac^t ^u nf^men. (5r l^at bem ßernenben 3Sor=

fteEungen Don öffentlichem Seben unb .^'ulturöerpltniffen aller 5lrt

5U geben, unb biefe burd) üerglei(^enbe 33e^anblung ^u 53egriffen ^u er=

:^eben (§. 56, ©. 159). 5luc^ bie @efd)id)te ift fi^lie^lid) eine ®en!f(^ule

unb bie eilten nannten fie e^renb bie „^utterftabt ber ^!^ilofopl)ie".

2ßie ber geograp^ifc^e Unterricht lehren foll, bie 2anb!arte

anjufChanen, auszufragen unb §ur ©eminnung geograp^ifdier 33e=

griffe ^u öertüenben, ift früher befprodien morben (§. 76, ©.313);
auc^ ^ier gilt eS ju geigen, o^ne p ^erftreuen, beulen ju leieren,

o^ne trocfen ju tüerben. S^otmenbig ift, ba^ ber Se^rer über ein

gemiffeS Kapital ödu 5lnfd)auungen Derfüge; mer 2öelt!unbe lehren

min, mu^ etma§ bon ber 2Belt gefel)en l^aben, nic^t gerabe ba^ er

„öieler 9Jlenj(^en ©tobte unb ©inneSart .er!annt" J^aben mü^te,

aber er foü gemanbert fein, ma§ ja unfere SSorfal^ren fogar Dom

§anbmer!er öerlangten ; nic^t mie meit fid) bie 5lutopfie auSbe^nt,

ift babei ha§> @ntfcl)eibenbe, fonbern, mie fie auSgenu^t mirb. 3f{ie^l§

„Söanberbuc^" ift auct) ein §ilf§mittel für bie 5lu§bilbung bon

Se^rern ber ®eograpl)ie.

3n ber 5^aturgefc^i(^te erf(^eint ber (Segenfa| öon ^on!retem

unb 5lbftra!tem al§ ber öon (Sjemplar unb 5lrt, in ber 5^atur:=

le^re als ber tion 2:^atfad)e unb Urfacl)e, ©rfc^einung unb

©efe^, ©jperiment unb (5r!lärung. Sei aller 5^atur!unbe ift

nic^t blo^ bie SSermenbung ber ^nfd)auung geboten, fonbern ein

gemiffeS Einleben in biefelbe erforberli(^, unb benno(^ ift ein breites

^uSlaben beS finnli(^en Clements auf Soften beS geban!lid)en na6)=

t^eilig. SBaco oon Sßerulam ^at mi|ig bie bloßen (gmpirüer mit

hm fammelnben 5lmeifen, bie rationalen ^^ilofop^en mit ben i^r

©emebe aus fid) felbft fi^öpfenben ©pinnen unb bie redeten ^orfd^er

mit ben fammelnben unb umbilbenben 33ienen üerglic^en i)
; aber

1) Nov. Org. I, Aph. 95.
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in ben groben, bie er für feine ^Jletl^obe beibringt, öerfäüt er bem

geiler be§ blogen 3uf(inimentragen§ öon Snftan^en md) 5lmeifen=

art^), mofür er mit 9ted)t t)on ßieblg getabelt n)orben ift, ber

barin gerabe 'üa^i 2Biberfpiel ber experimentellen ^aturforf(i)ung

erblic!t2). ^ieje ge^t auf einen beftimmten gall ein unb unter=

jiel^t i^n einbringenber Unterfud)ung , maS weit me^r an bie 5lrt

erinnert , mie bei 5IriftoteIe§ ber tl^ätige SSerftanb ha?) ©emeinbilb

öerarbeitet unb lum 33egriffe ftempelt, al§ an bie baconifd^e

Snftanjenmet^obe; menn ferner bie DIaturforfdiung |)t)pot^efen t)er=

menbet, meli^en fie neuartig ausgebreitete golgerungen abgeminnt^

fo !ommt fie barin ber ©pinne nal^e, beren luftige ©emebe SBaca

öerfpottet. ^en geiler be§ legieren t^eilt ber Snc^üopäbiSmuS-

be§ XVII. 3a^r^unbert§, ber fic^ me^r im 5lufpufen be§ empiriji^en

©toffeS al§ in ber 35ertiefung in 'ba?) ©innlic^gegebene geföHt;

berart ift ^omen§!^§ Orbis pictus, tt)el(i)er unter ber ^eöife ber

^nf(i)auung, 5lutopfie, „O!ularinfpe!tion" aüe» bilblid) ^arfteübare

äufammenträgt, aber nirgenb eine ^nf(i)auung reifen Iä$t. gu bem

glei(^en gel^Ier neigt auc^ unfer naturfunblidier Unterridit, ber bo(^

in ber Weifjohe ber 5kturmiffenf(^aft ein .^orreftiD finben fönnte

falls er ha^ ber ^ibafti! t)erf^mäl)te. Pflege, 5IuSnu|ung unb

geban!ü(^e SSerarbeitung ber ^nfcfiauung finb umgefe^rt pro=

portioniert mit ber 2)icfe ber 2ef)rbü(^er unb ber ^D'laffe ber 2e§r=

apparate. ' ;

§. 80.

2öenn mir als bie ^tufgabe beS Se^rplaneS bie Organifation

beS SBilbungSin^alteS bejeii^neten, menn mir als ^rinjip beS Se^r*

ganges ober ber gormgebung bie organifd^ « genetifd^e ©Ueberung

beS ©toffeS ^infteüten unb menn mir nunmeljr bem 2e^rDerfa{)ren

ober ber '2:ed)ni! bie ^Irtitulation ber einzelnen 2el}rin^alte gumeifen.

1) Nov. Org. II, aph. 11 — 20. 2) über 33. ö. 58. unb bie mt^obe
ber ^QtuTforjc^ung, 1863.
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\o ift e§ immer ba^felbe Söilb, melc^e§ jur Formulierung biefer

33eflimmungen bient; ber 3n^alt be§ Sel^renö mirb aufgefaßt al§

ein ^wor, ein Organi§mu§, ein ©anjeg, n)el(^e§ §au))t unb ©lieber,

Seib unb ©eele ^ai 2)ie baüon entlel^nten 33ejeid)nungen finb in

bie ©prad)e übergegangen unb werben anö) in ber 2öifjenj(f)aft

angemanbt, gleid^öiel ob bie @runbanf(^auung organif(^ ober

atomiftifd) ift; fo !ann anä) §erbatt üon ©liebern be§ 3nteref|e§,

öon äften be§ Se^rftoffeS, oon 5lrti!uIation be§ Hnterri(i)te§ jpred)en,

obmo^l jein ©t)ftem öon geifligen Organismen ni(i)t§ mei^ unb

ni(i)t§ roiffen !ann. 5^ac^ ber organifi^en Sßeltanjc^auung aber ift

bie Analogie, auf meli^er jene fpradilidien 5lu§brücfe berufen, tiefer

in ber eacf)e begrünbet; bie ^Benennung ift l^ier cpvösL, 2öieber=

gäbe eines mirüidien 33eftanbeS, ni(J)t blo§ ^sösl, fonöentioneü

angenommen, ^ie Aufgaben, mel(^e mir mit geringer SSeränberung

be§ 5lu§bru(!§ formulierten, ge^en alle auf bie eine gurüd: Miller

Unterri(f)t forge im ganzen unb im einzelnen, im großen unb im

fleinen bafür, ha^ fein ©toff, ber 5^atur be§ menfd)lid)en ©eifteS

entfprei^enb , burd) jtüedfbeftimmte (Entfaltung unb burd^ 2Be(i)fel=

bejie^ung jmifi^en bem (Sanken unb ben teilen ein ^nalogon

be§ lebenben SßefenS bilbe. 23ei jebem ber bort in 9tebe fte^enben

Unterfu(^ung§!reife fäüt aber ba§ ©emii^t auf ein anbereS Moment

biefer Analogie. S3eim Sel)rplane ift ba» ^ugenmer! ha^ 3itf'^ntmen=

ftimmen be§ mannigfaltigen «Stoffe» unb ber 33el^errfc^ung unb

^Belebung burc^ ba§ leitenbe ^rinjip al§ bie ©eele; beim fie^rgange

ift ha^ 2öefentli(^e ba§ innere SSejogenfein ber Momente unb ber

jeugenbe gortfi^ritt; beim Se^roerfa^ren , melc^eS mit ben fleineren

unb tleinften bibattifc^en ©in^eiten ju t^un l^at, rebugiert \xä) bie

geforberte 5lnalogie mit bem Organifd)en auf bie 3Sorf(^rift, \)a^ \xä)

ber ©toff an^ gleid)artigen teilen ju einem jufammen^öngenben

©anjen jufammenfe^e unb ha^ ift e§, mag mir als ^rtüulation

ber Sel^rinl^alte be^eidinen.

@in ße^rin^alt ift artüuliert, menn er eine Sliei^enfolge unter=

fdieibbarer, gu einer (Sin^eit öerbunbener ^unlte enthält. Saufen

feine 2:eile ineinanber, fo ift bie 5luffaffung oerfc^mommen , ftel^en
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fie unöermittelt nebeneinanber, fo Verliert man eine§ über bem

anberen; ein Se^tin^alt bebarf baf)er ebenjofe^r ber rii^tigen %t\U

\ix\ä)e al§ ber pfammen!)altenben klammern; er ^at bte günfligfte

(StruÜur, tüenn er beutlii!) abgefegte unb auf ein ©anjeS ^tn*

toetfenbe ©lieber geigt.

@ine nöl^ere Seftimmung ber Aufgabe ber 5Irti!ulation erhält

man, menn man fie auf bie Momente ober «Stufen ber Aneignung

begießt (§. 70, S. 234 f.), unb e§ jeigt fic^ alSbann, ha^ jebe§

biefer ^Jlomente auf eine anbere ©eite ber ^lufgabe l^inmeift. gür

bie 5luffaffung unb bie if)r auf ©eiten be§ Se^rerS entf|)re(?^enbe

^arfteHung !ommt e§ gumeift auf bie ^eutüd)!eit an, mit ber

bie 2:eile ober fünfte be§ 2ef)rin^alte§ unterfdjieben merben; für

ba§ 35erftänbni§ unb bie @r!Iärung ober ©ntmicfelung ift ha^

2öefentli(^e bie Über fid)t lief)! ei t, mit ber alle ^untte nai^ ^rt

eines ©t)fteme§ 5ufammengefe|t merben, um* i^re Söei^felbegiel^ung

ju geigen; für "i^a^ 33e:^a(ten unb (Einprägen mirb am beften burd^

!ur§e 9ieif)en mit feft affociierten ©liebern gejorgt; für ha^ Ühm
enUxä) hmä) ein 5Jlaterial, n)eld)e§ au§ bemegli(^en (Elementen befte^t,

bie fic^ anberS unb anber§ !ombinieren laffen. «Somit erfdieinen

^eutli(!)!eit, ft)ftematifd)e Überfi(^tlid)!eit, 5lffociation unb

^ombinierbarfeit al§ bie fpegieHeren, au§ ber 5lufgabe ber ^rtüu-

lation erflie^enben SBeifungen. ^iefe Momente !ommen ber öon

^erbart aufgefteöten 9f?eil^e: ^lar^eit, 5iffociation, ©pftem, ^et^obe

na^e (§. 70, ©. 237), auf tt)e(d)e giüer bie fogenannten for =

malen ©tufen begrünbet ^at; aber abmeii^enb ift einerfeitS unfere

Ableitung unb anbrerfeitS im einzelnen bie gaffung unb ©tetlung

be§ 23egrip ^Iffociation, unter bem ^erbart bie mannigfaltige 3Ser=

fnüpfung ber (Elemente üerftel^t, bie mir ber Kombination unb bem

Üben jumeifen, mä^renb mir mit bem 5^amen ^Iffociation bie ha^

Werfen erleic^ternben feften 2Ser!nüpfungen im ^uge §aben, auf

bie ^erbart bei ber 5lufftellung feiner üiei^e nidit Stücffic^t nimmt.

^ie ^eutlicl)!eit ^at fdion für bie alte ßel^rmeiSl^eit ein

tMugenmer! gebilbet, mie ber ©(^ulfpru(^: Qui bene distinguit,

bene docet jeigt; anä) ^orag'S 2ßort öom lucidus ordo, ber



§. 80. ®ie ^Irtifulalion Der ße^rinl^Qlte. 345

Ii(i)tt)onett ^(noxbnung 1) , toutbe öielfad) bem Setter ^ur 9lii(i)tf(S^nur

gegeben. ^a§ ®i[linguieren öer^inbert bur(^ ^bj(^eibung ba§

gufammenflie^en unb burd) 5Iuftx)eifung öon ^erfjeidien ba§ 25er=

tüei^jeln ber fünfte eine§ Se^rin^alte». @§ l^at fein ^a^ in bem

Um[tttnt)e, bafe für ba§ geiftige 5Iuge ä^nlic^ wie für ha^ Ieibli(^e

eine getüiffe ©rö^e be§ ®egenftanbe§ SSebingung be§ beutli(^en

^luffaffenS ift; ein ^u gro^e§ unb ungeglieberte§ (SJan^eS unb ebenfo

ein in p !leine Xeile verlegtes finb ber ^uffaffung ungünftig. 33or

bem in meit geßenben ^^xk^m ^aben f(i)Dn bie Eliten gemarnt,

fo ©eneca mit ben SÖDrten: Simile confuso est quicquid usque

in pulverem sectum est 2). 2)iefer 5Jli&griff' ift bei ^eftalojji

anptreffen, meli^er beim ^^uffu(^en feiner (Elemente bi§ ^u folc^en

öorging, in meldiem, mie ©d^leiermad^er fagt, „!ein Seben mel^r ift",

ha hoä) nur „öon mirflicl lebenbigen (Elementen au§ bem @efe|

ber Kontinuität Spielraum p laffen ift, bamit alleS au§ bem 35or*

I)erge^enben fid) unmittelbar ©ntmicfelnbe fid) fortführe" 3). ggor bem

onbern get)ler, bei ber ^Ibteitung ber ©a(^e ©emalt anpt^un unb

anftatt ber in biefer liegenben Xeilung§grünbe roiütürlii^e ju öer=

menben, marnt ß^icero, inbem er bem dividere ba§ frangere rem

gegenüberfteüt 4). Sn ber SSorfc^rift ber „li(^tt)oüen ^Inorbnung"

liegt ^unäc^ft, ma§ |)oras bamit meint: ,,^a^ jebeSmal ha^ gefagt

merbe, ma§ gefagt merben mu^, anbere§ bagegen aufgehoben merbe

unb für je^t beifeite bleibe", ^ugleid) aber ha^ Qmeite, ba^ jebeS

nad^ feinem ©eroic^te unb feiner 25ebeutung ^ur Geltung !omme,

ber ^un!t, auf ben ba§ ciceronifd)e res momento quodam atque

judicio dispensare atque componere ^) l^inmeift. 3n biefem

33etrac^te fehlen meift bie angel)enben ^e^rer, ba^ fie neben bem

Sid)te nid)t ben ©chatten öermenben, jene§ für ba§ 2öi(^tige, biefen

für ba§ 3Jlinbern)i(i)tige . bie forgfältige ^i^pofition ber 5!Jlaterien

^at l^ier öor ^J^i^griffen ju maljren. 3n ber lateinifd)en 23e§eic£)nung

ber ber ^eutli(i)!eit bienenben 5Ra^regeln : distinguere, dispensare,

dispositio !e^rt ba§ dis immer mieber, mel(^e§ auf tia^ 5lu§=

1) Ars. poet. 41. ^) Ep. 86. ^) @rätef)ung§lel)re, l^erauSgeg. öon

^^JlQ^j, 1849, ©. 422 f. *) de flu. II, 9. &) De or. I, 31.
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einanberl^alten ber einzelnen Momente l^intüeift; ba§ 5lu§einanber=

ijalten foH aber ^um 5Iu§einanberrü(fen öorfc^reiten , tüeld^e§ nidit

me§r ber Unterfdietbung ,
jonbern ber Entfaltung be§ einzelnen

bient. 5Iu(i) in biejer 3ti(^tung fehlen bie Anfänger, fie f(^ütten auf

einmal au§, tr)a§ fie ju fagen l^aben, unb laffen bie ^^[uffaffung

be§ einzelnen ni(^t reifen; fie geben ©amenförner anftatt ber

^ftanjen. 2Benn e§ gleic^ falf(^ märe, einen ©toff tüiber feine

5^atur Itiinjube^nen, fo ifl bod) ein gett)iffe§ ^ufquellenlaffen be§=

felben erforberlid^ , tüie ja benn anä) ba§ (Samen!orn quellen mu^,

um aufjuge^en.

®ie 5luffaffung ge!^t beffer öor fi(^, tüenn ber ©toff mit einer

getüiffen güüe auftritt, mä^renb er fid) für ba§ SSerftänbniö unb

't)a§ 23el^alten um fo me^r eignet, je gebrängter unb !napper er ift,

fo ha^ ^ier ha^ Gegenteil üom Dueßenlaffen, ha§> Sufammenpreffen,

35erbi(^ten an ber ©teile ift. ^ie beutfd)e ©pradje brauct)t ha^

2öort auöjiel^en in biefem «Sinne, mobei ma§rf(^einlic^ ta^ 33ilb

ber ©eminnung öon ©äften au§ ^ftan^en öorfd^mebt, fo ba^ ^u§=

äug foöiel märe al§ ®e!o!t, DeftiHat; bie antue ^Bejeit^nung ift

me{)r fagenb, inbem fie ben organifd)en (S^arafter be§ geiftigen

3n^alte§ auSbrüdt; ber ^uSjug l^eifet ber ^opf: caput, %£(pakaLov,

ber glei(^fam ben ganzen Körper Derbi(^tet in fid) i:jai', mit einem

anberen minber beutli(^en 58ilbe mirb in gleii^em ©inne ta ^syiiSta,

summa, summarium üermenbet. ^ie £e^r!unft ber älteren 3^^^

I)at auf bie bem S5erftänbniffe bienenbe 3Serbid)tung ber Se^rinf)alte

unb beren überfid)tlid)e ©eftaltung mofil 33ebad)t genommen.

§ugo Don ©t. SSütor fagt im Liber didascalicus (III, 12):

„5Jlan mu^ ftet§, ma§ man beim Sernen geteilt !t)at, um e§

im ©eböc^tniffe nieberjulegen, jufammenfäffen. Qufammenfäffen

(coliigere) ^ei^t ba§, morüber au§fül^rlid)er gef(^rieben ober bi§=

putiert morben, auf einen !ur5en unb gebrängten Hauptinhalt

äurü(ffül}ren (ad summam redigere), meld)er öon ben Eliten

epilogus i. e. brevis recapitulatio supradictorum genannt

morben ift. Sebe 5lb^anblung §at nämlid) einen §auptämed

(principium) , mo bie 2öa^rt)eit ber ^a^t unb bie ^raft be§
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^eban!en§ öereinigt ift, auf ben fic^ bann aKeS 5Inberc U\ä)i be*

5te:^en lä^t: biejen aufjucken unb betrachten, ift ba§ 3"f^"^in^^foflß«-

^ie Queue ift eine, bie ^ädie finb öiele; tüillft bu bie Sßinbungen

be§ Saufet (anfractus fluminum) verfolgen, fo ^alte bie Oueüe

im 5Iuge unb bu l^aft "oa^ ©an^e."

3um 3ttJe(fe be§ $ßerftänbniffe§ mu^ beifeite gelaffen tt)erben,

tt)a§ öon 3utt)at, ^mext, (Sintleibnng nur immer abgeftreift merben

!ann, weil ba§ S5erftänbni§ auf ba§ Sßefen ge^t. SDie Über=

fid^tli(^!eit beförbert ba§ (Einbringen in ba§ 2öefen, mie ber fet)on

früher angebogene pIatonifd)e ^u§fpru^: o ya^ öwoTtiiKog

dia^sKTLxog befagt. 5lber ha^ 2Serftänbni§ gel^t pgleic^ auf ben

@runb (§. 70, ©. 241), e§ fragt ni(i)t blog nai^ bem tl sötlv,

fonbern au(^ xidä) bem öul zl iönv; unb barum liegt il^m an

bem 3iJf'iwiw^^tt^önge. @§ ge^t auf bie innere 5lffociation ber

5D^aterien, mä^renb ba» @ebä(i)tni§ fic^ auä) mit ber äußeren be=

gnügt. 5lm mitüommenften finb für biefen 3^^^ ^^^ ^^i ^^"

einzelnen Se^rinfjalten organifc^e Sinl^eiten unb genetif(^e

9tei^enfolgen al» biejenigen, meldie ben engften 3ufammenf)ang

geigen, ^er 3ii!ömmen§ang ber Se^rinl^alte liegt ni(i)t immer auf

ber Oberflä(^e, unb e§ ift ©ad)e ba§ Sel^rerS, bie Materien barauf*

^in anjufe^en, aud) tt)ol)l p menben unb §u mobein; l^äufig fd)eint

ber ©egenftanb nur lofe üerbunbene Momente ^u ^aben, alfo lebig=

Ixä) ber ^uffaffung unb bem ©ebäc^tniffe, ni(^t bem 33erftänbniffe

©toff ju bieten; allein, fc^ärfer betrachtet unb richtig gefaxt, jeigt

er innere ^-ßerfnüpfung , meldje nun au(^ bem ^en!en S3ef(^äftigung

giebt; Seifpiele merben bie fpäter p gebenben Se^rproben me§rfa(^

barbieten. — 3n öielen göüen mirb bie <5tru!tur eine§ Sel^rinl^alteS

erft beutlic^, menn man feine DJlomente grapl^ifc^ in gorm einer

Überfi(i)t, Tabelle, ©^nopfi^, eineö övöütj^oc barfteüt. 2Benn bie

logifcl)e ^Jletf)obenlel)re unter bem ©^fteme bie lejte enbgültige 3"=

fammenfaffung eine§ 2öiffen§in^alte» öerftel^t, fo l)at bie biba!tifc^e

üJ^et^obenlelire ha§ 2ßort in weiterem (Sinne in öermenben unb

öon einem ©^fteme ju fprei^en, mo immer eine ^J^elir^eit öon

9fleil)en, bie mieber au§ einzelnen 5J^omenten ober fünften . befielen.
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in 3Betra(!)t !ommt, unb fie l)ai biefe burd) räumüd)e 35eranf(i)au«

Hebung bem ^er[tänbntfje sugängltc^ p mad)en. ^q§ ©Aftern i[t

bte gorm, in tüelcfier ber üleinertrag einer Erörterung ober (5nt=

n)ic!elung am ^tnecfmä^igflen niebergelegt tt)irb, unb e§ ^t für ben

Se^rer |d)on föül^renb biejer felbft ha^ 5lugenmer! p bilben, too^

burd) ber Unterri(!)t an ^ürje unb ^rägnan§ naml^aft gewinnen

lann i).

^üxä) !nappe, pjammenpngenbe unb überfii^tlii^e ^eftaltung

eine§ 2e!)rinl^alte§ föirb auc^ bem Se.^alten unb ber Einprägung

beSfelben am be[ten gebient. ^ie ©pridimörter, rodä^e ja ^ugleii^

^Zer!tt)örter ober ^en!fprüd)e, b. i. @eben!fprü(^e, fein rooHen, finb

fürs unb in Sßenigem öiel fagenb ; in rl^t)tl^mif(i)=metrijd)en gujammen=

l^ang braditen bie alten 33ölfer oor ©rfinbung ber ©c^rift i^re

@efe|e unb fangen fie mie Öieber2); in ber S5ert!)eilung ber @efe|e

auf oerfii^iebene Xafeln !ann man bie 5Ibfid)t erblidfen, ha% @e=

bäd)tni§ bur(^ Ütaumöorfteüungen ^u unterftü^en. Mer 5}lemorier=

ftoff mu^ in fur^e 9iei!^en jufammengefa^t werben; tt)a§ man

geiftig bei \xä) tragen foö, barf fo menig t)oluminö§ fein, wie ma§

man am Seibe trägt. ^u§ ben ju memorierenben 9iei^en mug

au§gefd)ieben werben, toa^ ber Sernenbe Ieic£)t zugeben !ann. ©o

war, um ein SSeifpiel an^ufü^ren, bie 5(rt §we(fmäfeig, wie man im

Mittelalter bie lateini((^en, fogenannten unregelmäßigen SSerben

lernte, inbem man bie ^erfefta, unb für fic^ bie anomalen ©upina

in Merfoerfe pfammenfaßte, wä^renb fid) je|t bie ©ct)üler bie

mit i^rem ganzen 2:^ema auftretenben, öiele Seiten erfüHenben

SSerba, alfo einen überflüffig ooluminöfen ©toff, einprägen muffen,

^ie Ieoninifcl)en 25erfe ber alten geit finb un§ ju frembartig, e§ laffen

\\ä) aber leidet 5)lemorierüerfe bilben, wel(^e ben ganzen ©toff auf

ein 23latt gufammenbrängen; bann finb beijpielöweife für bie 33ilbung

ber ^erfefta auf i bei ber ^weiten Konjugation bie S5er)e ^u werten:

cavi, movi — favi, fovi — pavi, vovi — sedi, vidi — prandi

^) @ine ^robe bafür giebt be§ Sßerf. ^ufjo^ „<SternfunbIid^e§ bei ber

mutorenleftüre" in 5ri(f§ Selir^robcn, Saljtgang 1886. 2) Aristot. Probl.

XIX, 28.
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stridi; jur Supinbilbung : doctum, sorptum, tostum — mixtum,

censum, tentum; für ha^ ^erfeft auf ui in ber brüten: alui,

occului — colui, consului — rapui, strepui — genui, tremui

— serui, texui — cubui, messui; für bie «Supinbilbung

:

fictiun, pictum, strictum — fixum, flexum, fluxum — spar-

sum, mersum; al§ 5lnfang ber ^e\f)e ber rebupliäierenben ^erfeÜa

laffen fid) bie gotmen geben; pupugi, pependi — tutudi, tetendi

•— cecidi, cecidi u.
f.

h)., älei^en, toeli^e \xä), um mit 3ean ^quI

§u reben, öon felbft „in bie @el)trnrinbe einfd)neiben".

gür SSerftanbe^binge finb DJ^er!fprü(!)e, fur^e, formell^ afte

Steigen bie beften ©ebäc^tniS^ilfen; befonberS !ann bie mot^ematifc^e

©eogra)3^ie öon foI(^en guten ©ebraucf) mact)en. 23ei öielen 50^ttterien

berjelben genügt e§ nidit, bafe bie ©(^üler bie ©a(^e öerflanben

l^aben, fonbern fie muffen fie auc^ jeberjeit eja!t reprobugieren

fönnen; pufig l^anbelt e^ \\ä) babei um ein ^ntmeber — ober

unb c§ muffen alsbann ^erfjeii^en jur (Sntfc^eibung bereit liegen,

weil fonft ba§ ^ai'i)en ^Ia§ greift unb bie Seftimmt^eit be§

2Biffen§ öertoren gelt)t. Um einige 33eifpiele anjufü^ren: Sßenn man

nciä) Cften reift, fo fällt auf, ta^ bie geit fc^on üorgefdjritten ift,

bagegen bei einer 9ieife in meftlic^er 9lict)tung jeigen bie Uftren be§

Orte§ erft eine frühere ©tunbe, wenn bie unfere eine \päim jeigt;

biefe§ 25erpltni§ fann burd) bie gormel auSgebrüdt merben: Oft,

f(i^on — 2öeft, erft, mobei bie gleidjen 5So!aIe o, d — e, e für ^a^

geftliegen ber ©lieber forgen. 9leift man naö) bem Äquator ju,

fo ttjerben bie ^aralleüreife be§ §immel§ fteiler, e§ loirb ^eifeer,

bie Xage unb ^äct)te gleichen fic^ me^r an; nac^ ben ^olen ju

jeigen \\ä) bie entgegengefe^ten (Srf(i)einungen : jene Greife loerben

fct)räger, e§ ujirb Mlter, bie 3:age ober ^ää)k toerben länger;

biefe§ SSerl^ältniS läfet \\ö) in bie gormel bringen: ($rbgleid)er

fteiler, l^ei^er, gleicher — ^olarlänber, fc^räger, fälter, länger«—

,

tüobei mieber bie burcl)ge^enben 3So!ale bem ©ebäc^tniffe ben 5(n!^alt§*

pun!t geben. — ^an pflegt bie ©eftalt be§ pne^menben unb

abne^menben 5Jlonbe§ an ä:^nlid)e 23ud)ftaben ju tnüpfen, entmeber

an bie ^nfangSbuc^ftaben üon Crescens unb Decrescens, mobei
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aber eine Umtel^rung ftattfinben mu^, bie burd) luna mentitur

gemerft tüirb, ober einfacher an bie 5Infang§bu(^ftaben öon ^\i=

ne^menb unb Slbnetimenb ; biefe ^Iflociation ift ganj nü|li(^, bleibt

aber nur beim Äu^erlii^en fle!)en, tüäl^renb e§ leid)t ift, aud) ben

@runb ber DJlonbpIjafen ba^u §u merfen: ber ^Jlonb nimmt p, meil

er in bepg auf bie ©onne 5urücfraeid)t, er nimmt ah, meil er \\ä)

i^x annähert. Sßiö man nod) obenein bie Qeit be§ erften (B\ä)ihax^

merbenö ber betreffenben ^^fen mer!en, fo füge man bie ©lieber

in: ber ^une^menbe 5}lDnb erfd)eint, menn bie «Sonne ^nx Klüfte

ge^^t, ber abne^menbe, menn fie aufgellt.

gormeln unb formelhafte 5lu§fprüd)e, „gepgelte Söorte", ©en=

tenjen unb 3Sern)anbte§ finb im ©ejc^ic^tS = unb @eograp^ieunter=

richte milllommene |)ilfen ; ba§ Videant consules , ha^ caiom\ä)c

Ceterum censeo etc. finb geläufige 33eifpiele; meniger mirb ber=

artige^ für bie @ef(^i(^te be§ 5!Jlittelalter§ benu^t, obmo^l \\6) ha

\ä)öm^ 50^aterial finbet, mofür unten in §. 82 Seifpiele oorfommen

merben. ^a§ Sntereffe bafür mirb bur(^ «Sammeln gemedt, l^ier

finb bie ^olle!taneen an ber Steüe, bie mit Unred)t öernac^=

läffigt merben.

^er gitfammenl^ang, meli^er ha^ 25erftänbni§ öerfi^afft, ficl)ert

jugleiel) ha% ^el^alten, unb in biefem Sinne tonnte I)e§carte§ bie

^ebultion at§ bie befte ©ebäd^tniötunft bejeidjnen ^) ; e§ erleichtert

ober ha^ Werfen, menn ber innere gufammen^ang 5uglei(^ mit einer

äufeerli(^en, geregelten unb marüerten ^Ibfolge öerbunben ift. So

lommt 5. 33. bem Sd^aufpieler, ber eine in 9^eimDerfen gefGeriebene

Sflotle memoriert, oiererlei ju gute: ber Siifö^^^^^^^Ö be§ Sejte»,

ber 3^^t)t^mu§ be§ 3Serfe§ , bie Symmetrie be§ Üieimeä . ,unb bie

5!)lar!ierung ber einzelnen Söorte ober Sä^e, meldie ber 5l!teur un=

tüiülürlid) hnxä) bie oorau^genommene Sßertnüpfung mit Semegungen

öornimmt. ^§ ift fe^r alter Se^rbraud), ^um Qmdc htQ S3e§alten§

einen gufammen^ang !ünftli(^ l^erjuftellen, 23u(|ftaben, bie gemertt

') Kegles pour la directioü de l'esprit. 7. SSgl. ^öolftnonn, „ßel^rs

f)U(^ ber ^j9(!^ologie" I, §. 83, ^mn. 2. . ,
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toerben foßen, in einem Söorte jü öerbinben, Söörter, gu einem ©a|e,

tüenn tl^unlicf) p einem 25erje; foldje voces unb versus memoriales

begegnen un§ aüent^alben in hen ©d)ulen, unb fie finb feineSmegS

§u öerfc^mä^en, öorau^gefe^t, ha^ bie äufeetlit^e SSerfnüpfung, meli^e

fie ftiften, burd) feine innere erfe|t merben !ann. ^en Unterschieb

öon occidere unb occidere !ann man mol^l jmedmä^ig burc^ hen

alten 25er§ einprägen: Occidit latro, verum sol occidit almus,

aüein beffer ift e§, ben @runb be§ Cluantität§unter|(^iebe§ p
merfen; ha^ ©tammmort cado ^at ben furzen 2So!ül, ba§ ^aufatiöum

caedo ben langen, meil er eine Sßeiterbilbung ift, unb bie§ 33er=

pltni§ bleibt auc^ bei ben Ableitungen. — ^ie einfad^fle gorm

ber ^arüerung finb 23emegung§empfinbungen ; barum prägt ba§

5lbf(^reiben eineg Xejteg benj'elben ein, aber aud) f(^on ba§ %u\=

unb 5lbge^en, felbft ha^ Söadeln mit bem ^opfe ober bem Körper,

ber alte ©cfjülerbrauc^ im Orient;. e§ ift finnrei(^, ben 5lnfänger

im ©riec^ifc^en ^n gemö^nen, beim Au§fpre(^en ber gried)ifct)en

2Borte bie 5lccente mit bem ginger in bie Suft p f^reiben. ©ne

anbere Art ber 5!Jlar!ierung ber ©lieber einer ju lernenben ^d^e

Qe\ö)ief)i burc^ bereu Affociation mit ©liebern einer be!annten üteil^e;

ha% befanntefte 23erfal^ren berart ift bie (SinfteHung in bie 3«^^^"=

reil^e, mie mir fie bei ben (Sraniern unb ben ^^inefen fanben

(23b. I, §. 6, <B, 137 Anm. 1 u. §. 8, e. 146, 5lnm. 1), unb mie

fie im TOttelalter in öol!§tümlict)en Sprüchen öorbmmt, j. .23.

„Einmal ein§ ift @ott ber §err, gmei finb bie 2:afeln 3)lofi§, brei

finb bie Patriarchen, t)ier finb bie ©öangeliften" u.
f.

m. i); allein

iebe§ Sufammenfäffen eine§ ©toffe§ in ^un!t 1, ^un!t 2 u.
f.

m.

benu^t bie Säulenreihe al§ @ebäd)tni§§ilfe. ^ie ©ebäcl)tni§!unft

l^at mit 25orliebe bie ©infteKung in ha^ 9iaumf(^ema gepflegt,

unb f^on bie antuen ^Jlnemonüer empfetilen e§, 2ßorftenungen mit

Örtlii^feiten p affociieren; notier liegt ber ^inmeiS auf bie 2anb=

farte, meiere für geograpliifdie unb ^iftorifc^e ^aten alter Art ba§

1) 9foc^ol3, „memanmj(^e§ ^inberlieb unb .-jptel", 1857, ©. 267 f., tüo

mehrere SSarianten ber 9ieii)e angeöeben werben.
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natürli(ä)fte ©d)ema ^ergiebt
;

\o laffen \x^ §. 33. bie ^aten eme§

^riegeg in ben mei[ten gäHen an fünfte ber ^arte anfnüpfen unb

tt)irb babur(^ ^eutlid)!ett nnb ©inprägung ^ugleic^ erreicht; allem

auc^ !ultur= ober litteratur - ^t[tortjd^en ©toffen lei[tet bie ^arte

ä^nUd)e ^ienfte. Xabeüen unb St)[teme bienen au^er bem 25erftänb=:

niffe aud) bem 33e^alten, tnie benn ha^ öollftänbig SSerftanbene am

beften gemertt mirb; Seijpiele bafür tüerben bie Sel^rproben §§. 82.

84. 86 bringen. S)a^ au(^ l^ier tia^) Übermaß öom Übel i\i, lann

bie im vorigen 3al^rl^unberte öon |)ä^n erfunbene, öon gelbiger

au§gebilbete jogenannte Slabeüar^ ober Sitteralmet^obe jeigen, bei

mlä)ex jeber ©toff in bie gorm einer ^labeKe gebrad^t mürbe, ein

SSerfal^ren, meld)e§ ermübenb mir!en mu^ unb ben 5^u|en ber

XdbeUe am red)ten Drte nid)t erfahren lä^t.

Sßenn ber ftrengen @ebäd)tni§arbeit am be[ten burc^ fefte

5lfjociationen gebient mirb, jo mirb bie ^manglofe Sinprägung, bie

mir frül^er (§. 78, ©. 332) baöon unterf(Rieben l^aben, am meiften

geförbert burc^ bie 2ö3ieber!el)r be§ ©toffe§ in anberen Rombi =

nationen ober mit SSariationen, ha bie§ ber ©rmübung me^rt,

meiere ha^ Söieber^olen be§ 5^ämli(^en U\ä)i erzeugen !ann. ^ie

fombinierenbe unb öariierenbe Sflepetition [teilen \xä) ergänjenb neben

bie einfädle, baSfelbe in berfelben Steife reprobu^ierenbe unb neben

bie re!urvierenbe, ©ebäc^tniölüden auSbeffernbe IRepetition (§. 78,

@. 333). Me gormen be§ 9iepetieren§ finb nic^t ju t)ermeä)feln

mit bem %aminieren, morauf |)erbart mit 9le(^t l^ingemiefen l^at:

„®er ©jaminator miü ben ©taub ber ^enntniffe, mie fie nun eben

finb, unterfuc^en, ha^ Ütepetieren aber gefi^ie^t, um ba§ Sßiffen ju

öerftärfen unb ^u öerbeffern; auf§ (Sjamen mag immerhin Sob

ober 5£abel folgen, bem 3f{epetieren ift beibe§ frembartig" i). „^and)=

mal mufe ben ©c^ülern frei fielen, felbft anjugeben, ma§ ju mieber=

Idolen am nötigften fdieine; baburi^ übernel)men fie eine 5lrt oon

SSerantmortung megen be§ Übrigen unb finb um fo me^r auf«

geförbert, nac^julernen tt)a§ fel^lte" ^).

1) ^äb. <Bä)x. II, 6. 564 (Umrife §. 117). 2) ^qj. e. 567, §. 122.
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^tn güTtfltgften ift e§, tüenn ber Se^r[toff jelb[t Qetüifle anbcr^

unb anber§ fombinierte Elemente enthält, \o ba^ ber Se^rgang öott

§au§ au§ repetitit) i[t unb ba§ 5lufgetretene fortübt. ^te§ ift

bi§ 5U einem geroiffen ^rabe beim ©prad)unterri(^te ber gaü, inbem

in ben Sejten Söorte, gormen unb ^'onftruttionen immer mieber=

!e§ren, unb ^mar in t)erfd)iebenen 25erf(ed)tungen, unb infofern nf)äli

bie Seftüre bie grammatij(f)e unb 2öort!enntni§ rege unö übt buri^

^Inmenbung. Stma§ ^^nli(i)^§ geigt bas 9le(^nen, bei melc^em ba§

früher gelernte burii^ ba§ fpätere ftet§ in ^Jlug erhalten mirb unb

feine ©tufe bem @inmalein§ entmäc^ft. %nä} in ber eigentli(i)en

^atl^emati! mirb burd)gängig auf grüf)ere§ jurürfgegriffen, unb ber

5Iufbau ber äöiffenfdiaft lä^t ganje ^artieen mit öeränberten 25or=

auSfe^ungen n)ieber!e^ren (§. 53, ©. 138). S3ei ben empirifc^en

^i^ciplinen bebarf e§ ber 5^a(i)^ilfe, um beim gortfct)reiten t)a§)

grüfjere mögU(^ft mitmirfen §u laffen. §ier ift bie bett)eglid)e

^Iffociation an il^rer ©tefle, md6)e ^^ntid^feiten aller 5Irt ma^X"

nimmt, um Sßerfct)iebene§ pfammenjuftellen ; bie S(!)üler muffen

babei mitarbeiten, ^nalogieen auffinben, @egenfä|e feflfteüen, Ülei^en

bitben, Gruppen geftalten; für ben geograp§ifcf)en Unterrid)t !önnen

etma bie fragen, tt)eld)e Daniel in feinem Seitfaben einftreut, ein

50^ufter geben. ni%} ^m ,'ipiw;;::j[i'o:

5luf eine öariierenbe Sf^epetition größerer ^artieen l^at ©(i)raber

^ingetoiefen unb ein SBeifpiel bafür an ber 3Söl!ermanberung gegeben,

tt)el(^e, nai^bem fie im Unterrichte burd)gearbeitet ift, fo mieber^ott.

merben foü, ba^ ein %eil ber ©(^üler bie einzelnen manbernben

3SöI!er verfolgt, ein anberer angiebt, in melcfjer Sffeil^enfolge bie

römifc^en ^roüinjen öon jenen befe^t mürben, ein britter bie 33efi^=

tjerl^ältniffc be§ 9fiömifcf)en 9lei(^e§ bon fünfzig ju fünfzig ^af)xm

befd)reibt, ein oierter bie Häuptlinge ber manbernben 35ölfer in§

5luge fa^t, ein fünfter bie (Sinmirfungen be§ ^^riftentum^ in jener

,3eit, enblid) ein 2:eil bie (Sinmirfung jener SSorgönge auf bie

@eftaltung ber beutf(i)en ©agen!reife öerfolgti). ^ud) für bie

1) ©rste^^ungS* unb Unterri(i^t§kfere. §.91.

SBillmaun, DiDaftif. II. 23
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2ßteberl^oIung§Ie!türe läfet fid) mit Sßorteil ein öetönberter @efi(i)t§*

pmli tüä^Ien, jo ha^ bie ©c^üIer dvoa angehalten werben, beim

äßieberiejen Stoff ^ur Seantmortung beftimmter gragen ober ju

gufammenftellungen mancher ^rt p fu(^en; bie neue 5lp|)erceptiün§=

toeije lä^t bann in gett)iffem 23etrad)te bie ©ad)e neu erf(!^einen.

llmfaffenben (SJebraud) maä)i öom kombinieren unb Sßariieren

ber Unterrict)t in ben gertig! ei ten. ^er 2e(e= unb Schreib»

Unterricht fteflt bie ^u(^ftaben anberö" unb anberS ä^jammen unb

übt bie berfd)iebenen Übergänge; ber 5Jlufi!unterrict)t t:^ut^l^nlic^e§

mit ben 2:önen, ber 3eid)enunterrict)t mit ben Sinien, ber^Surn=

Unterricht mit ben 23ett)egungen. ^iefe Qufammenftellungen !ann

ber Unterrid)t bi§ ju einem getniffen ©rabe nad^ ben @efe|en ber

mat^emati]d)en Kombination unb SSariation beftimmen; e§ tritt

l^ier ein apriorifd)e§ Clement in ha^ Sel^rüerfa^ren l^erein unb e§

^at 9teiä, beffen Xragmeite ^u üerfolgen. §erbart betraditet bie

!ombinatorifd)e ©^nt^efiö al§ bie aügemeinfte 5Irt ber

©^nt^efi^i); er öerlangt, ba^ "ba^ Kombinieren „f(^Ie(i)terbing§ ein

tt)ejentlid)e§ ©tue! eine§ 2d)xc\)l\vi^ fei" 2), unb rechnet e§ „ju ben

aüerleiditeften unb t)iele§ erlei(^ternben Übungen rec^t eigentlich für

Kinber" «). ^ie Anregung baju !am il^m öon ^eftaloj^i, beffen

Sel^rgänge, nad) bem 5133© benannt, biefem anä) nad)gebilbet finb,

inbem fie nac^ ber 5lrt ber Sud)ftaben bie Elemente in Kombi=

nationen üon geregelter 5lbfolge, ben „notmenbigen Ülei^enfolgen",

.tiorlegen (§. 71, 6. 252). 3n ber Raffung §erbart§ ift bie

!ombinatorif(^e ©^nt^efiö al§ ein ^^roblem ber Unterrid^tSlel^re ju

bejeic^nen, allein ^eftalo^^i überf(^ä^te meitau§ il^re Xragmeite. ©r

öcrnac^läffigte über ben Elementen, unb ^toax ben S)arftellung§«

dementen, ben bargeftellten Sn^alt, l)ielt bie ©i^üler in enblofen

Sautoerbinbungen feft unb öerfpätete fo ba§ Öefen öon Sßorten unb

(5ä|en, liefe fie §u lange üiec^tede unb Ouabrate Dergleichen unb

nai^bilben, o^ne i^nen eine§ ber gegebenen 9laumgebilbe ju erllären.

®urd) au§fd)liefelid) !ombinatorifc^e§ 35orge!^en !ann bei gertigteiten

1) ^öb. ©d)r. I, ©. 422. 2) 3)aj. ©. 178. ») 2)oj. II, ©.603.
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hjol^l §errj(^aft über bie Söetuegungen unb ^Ifjociationen öon 25or=

fteüungen unb 33ett)egung§empfinbungen erreicht mcrben, aber e§

tüirb bie 23ejie^ung auf ben bar^ufteHenben @egen[tanb berloren,

bcffen öoHenbete Sßorfteüung ebenfalls ein 5J?oment ber gertig!eit

ift, bie nur ^ur SßerDoIüommnung geführt merben !ann burd) bie

immer erneute Sflücüe^r in jenem ©egenftanbe mit ber ömpfönglicf)»

feit für bie ^'ontroKe feiten^ beSfelben.

33ei aÜer gertigteit mufe fid) ber <Sd)üler t)erfu(^en: fabricando

fit faber; menn er fe^lt, foll i^n, mo e§ gefd)e^en tann, bie <Bad)t

pred^tmeifen, aber ber Se^rer mu^ il^r SBorte geben unb fie t)er=

treten, mo fie teine Sßeifung giebt. ^ic ^orreftur tann in einem

blühen äBinte, in ber ^ufforberung jur SBieber^oIung befte^en, fie

!ann aber anbrerfeit» ein eigene^ Se^rftüc! barfteEen, für meld^e^

fid) bie biba!tif(^en Söeifungen im üeinen mieber^olen. S)ie

^orrettur !ann ha^ SBiffen ober ha^ können berichtigen, fie fann

bie 5luffaffung ober 'üa^ S5erftänbni§ ober bie 5(nmenbung regeln;

e§ giebt eine ^f^d)oIogie ber geiler unb i^rer SSerbefferung , unb

bie ^orreüur !ann i^ren eigenen SBilbungSge^alt ^ben. Qu unter=

f(Reiben ift bei ber ^orreftur ein ^euriftifd)e§ (Clement, melc^eä auf

ber 5}litmir!ung fomo^I be§ ©d)üler§, melc^er gefehlt l^at, aU ber

^IJ^itfdiüler berul^t. ©ie ^at ferner ein bei!tifd)e§ (Clement: mo

immer etmaS ©innli(^=anfd)aulid)e§ in S3etra(^t tommt, ift e§ öor

ba§ 5Iuge ju fteüen, Söanbtafel unb ^'reibe muffen bei jeber 5ltt

öon ^orre!tur i^re Stelle ^aben; oft mirb t)iel ^eben hahnxä)

erfpart, ho^ ba§ 9ffic^tige ^ingefteKt mirb. ^ie £orre!tur ^at auc^

i^r er!Iärenbe§ Clement; in getüiffen gäüen muffen bie ge!^ler bi§

IVL t^ren ©rünben ^urüd berfolgt werben, bamit man fie gleid)fam

mit ben Söurjeln au^^eben !önne. ^ie geiler unb il^re ^orreftur

!önnen ben (Sifer ber ©d)üler unb ber Se^rer Ieid)t erlal)men mad)en;

l^äufen fie fic^, fo ift bie§ ein geic^en, ba^ im Unterrichte etma»

öerfel^lt tourbe, bie ©elbft!orre!tur be§ Se^rerS ift bann me^r on

ber ©teile, al§ bie äia^^ia auf bie get)Ier ber ©d)üler. Sßid^tig ift

ba§ ^räöentiöoerfa^ren gegen bie geiler, toeli^e aUerbingS 33eob=

ai^tung unb pf^d)oIogifd)en 331icf üorauSfe^t unb mit einem gemiffen

23*
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§)umor geübt tüerben tüiH. ^ie ©d^üler tüerben TiiiJ)t übel jur

2SDrfi(^t gema{)nt, tüenn \f)mn hex Öe^rer ettüa bei einer jc^nftlidien

©prac^übung öorausfagt: ein ^u|enb 5(rbeiten tt)trb gegen biefe unb

jene Siegel öerfto^en, noö) einmal fodiel gegen jene anbete Siegel;

biefe unb bieje 2ßenbung wirb nur bie §älfte richtig machen u. j. tt).;

e§ müßten rec^t apatl^ifc^e ©(^üler fein, vod^e fid) nid)t anfe^ten,

biefe ©tatifti! einigermaßen 2ügen p [trafen. —
i)ie ©tufen ber 5lneignung, nad^ melcl)en mir bie 5lrti!ulation

ber Sel)rin^alte burc^fül)rten , finb fo allgemeiner 5^atur, ba$ fie

auf ©toffe t)erfd)iebener ^rt ^nmenbung finben, ha^ \\ä) alfo ein

^anon feftfteüen laffen muß, ber aKe einf(^lägigen Momente t)er=

dnigt unb bem Se^rer gegenmärtig erplt. ^ei jebem £el)rftücfe

tonnen bie gragen geflellt merben: 1. SBa§ !ann für bie ^uf =

faffung be§ @egenftanbe§ gefd)el^en, inSbefonbere für beren

görberung burd) bie 5)eutlicf)!eit ber ^arfteöung? 2. 2ßa§ ift

für beffen 35erftänbni§ p tl^un unb inmiemeit ift e§ in§befonbere

burc^ Überfi(^tli(^!eit ber ^^norbnung ju förbern? 3. SBelc^e

TOttel ber @inprögung, befte^enb in ^Iffociationen, WexU

fprüc^en, gormein, bieten \\ä) bar? 4. 2Bie läßt fid) bie @in =

Übung öornel^men unb meld)e Kombinationen be§ ©toffe§

fönnen ^u il)rem ^tüede ^ergefteüt merben? Qn 3. unb 4. Sßeld)e

^nroenbung be§ ©egenftanbe§ ift möglid) unb öermag für bie

SBefeftigung ben ^Be^iel^ungSpunft abzugeben? i)ur(^ ben Umftanb,

ha^ fein Se^rftüd ifoliert auftritt, öielmebr einerfeit§ an ein t)oran=

gegangene^ anpf(fließen unb anbrerfeitS mit bem @eban!en!reife

in üertnüpfen ift, ergiebt fid), baß jener 'Stex^e 1) nod) ein ©lieb

öorjufe^en ift, eine SSorbereitung, ßinfü^^rung, ^Infnüpfung, itber=

leitung, in meld)er ba§ 5'ieue an ha% 23e!annte angefc^loffen mirb,

tt)eld)e§ lejtere teil§ bie 9tepetition aufpfrifi^en , teil§ bie :^eu=

riftifd)e iöef|)red)ung ma(|prufen l^at; bie 3fJei:^e muß aber 2) no(^

ein @lieb PÖ^^f^^t befommen, bo ha^ gelernte ^ugleid) in ha^

frül)er ^Ingeeignete einjureil^en, bamit pfammen^ufäffen unb menn

möglid) anö) in ben 3ntereffen!rei§ überpleiten ift. ^obifijiert

tt)irb biefe 3^ei^e hnxd) ben ß^arafter ber Sel^rform; fie l^at öor«
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gug^ireije für ben barftellenben Unterrid^t Geltung, beim erflärenben

ferleben \\ä) 5luffai|ung unb SSerftönbnty ineinanber, ein Sejt mu^

Dotläufig aufgefaßt, bann fein 33er[tänbni§ gefi(^ert unb fc£)Iie^tic^

eine öeröollftänbigte 5Iuffaffung üeranla^t Serben; bie ^eutlic^leit

ift dSbann bie 5^otm ber einzelnen (Srüärungen, bie Überfi(^tlid)!eit

bie ber ^infü^rung in ba§ ©an^e (barüber unten §. 83). 33eim

entmicfeinben Unterridjte fallen oielfadj bie ©orge für bie ^uf=

faffung unb bie für ba» 35erftänbni§ ^ufammen unb eö ift öon

öorn^erein eine üerftänbni^öoHe ^luffaffung gu erjielen (§. 85). 3«

ber ^ur(^fül)rung erleibet ber ^anon baburi^ 33efc^rän!ungen , al§

md)t bei jebem Seljrftücfe alle fünfte jur ^nmenbung !ommen, ba

bie Se^rftücfe in öielen gälten nic^t eine abgefc5^loffene @in^eit bar=

ftellen, ba^er einer befonberen SSorbereitung unb (Sinrei^ung nic^t

bebürfen, fonbern eine fold^e mit ben Dorau§ge^enben ober na^=

folgenben teilen; ferner ift nid)t immer jur Einübung Gelegenheit,

pr üinprägung SSeranlaffung, im ^nmenbung bie 5!Jiögli«^!eit üor=

ftanben.

^ie ©renken, innerhalb beren bie ©tufen ber 5lrti!ulation ber

Se^rin^lte ju öertüenben finb, giebt Otto gric! treffenb mit

folgenben SBorten an: „So naturgemäß, innerli(^ begrünbet unb

notmenbig bie unau§gefe|te S3ead)tung ber ©tufen für jebe Unter=

ric^tSftunbe ift unb fo geeignet fie gerabe bafür fid) ermeifen, bem

^Infänger ^u rechter ^larl^eit über ben allgemeinen ^roje^ ber unter=

ricl)tlii^en 5lrbeit ju öer^elfen, unb il)n über ha^ unfi(i)ere Xaften

fi^neHer tiintüeg^u^eben, fo menig mirb oerlangt, ha^ in jeber Stunbe

in gleid)er Söeife jene Stufen fj^ablonen^aft üermenbet merben;

öielme^r mirb balb bie eine, balb bie anbere gun!tion §ert)or= ober

jurüdtreten. Selten mirb eine Stunbe auöreicl)en, aüe Stufen ^u

burcl)meffen, unb nic^t ba§ Stunbenmaß beftimmt ben Umfang einer

recl)ten biba!tif(^en ©in^eit, b. ^. eineS gefc^loffenen Stoffganjen,

fonbern eben bie 5Röglid^!eit, jenen naturgemäßen ^rojeß innerljalb

eineö Stoffel in fruchtbarer Sßeife ju burd^laufen" i).

1) Se^r|)rokn unb ße^rgönge. 1888, §eft 16, «5. 51.
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§. 81.

^er barfteüenbe Unterri(^t gehört bem empirijcfien

Momente ber Aneignung p unb öerbinbet ficf) infofern mit bem

jeigenben Unterrichte, fle!^t bagegen bem erÜärenben unb entmic!eln=

ben gegenüber, welche auf bie 35ermittelung öon 2Serftönbni§ geridjtet

finb, unb ebenfo bem einprägenben unb einübenben, meli^e bie

5lnmenbung jum 5ßesie!)ung§pun!te fjoben (§. 70, ©. 244). ^ie

©arfteüung mu^ aber aud) in einem anberen gufammen^ange auf=

gefucS^t merben, auf meieren bie Überlegung leitet, 'bai ja nic^t blö^

ber Seigrer barjufteüen ^at, fonbern aud) ber ^id)ter, ber 9febner,

ber gorfd^er, ber populäre ©diriftfteller , mobei jeber üon einem

befonberen gmede geleitet mirb. ®er ©ii^ter fteüt bar, um gu

er!)eben unb ^u erfreuen, ber SfJebner, um 2öir!ungen auf ben SiMüen

l^eröor^ubringen, ber gorfcCier legt in feiner 'DarfteKung (5r!enntniffe

nieber, ber populäre ©(^riftfteller gel^t barauf au§, einen @r!enntni§=

inl^alt mögli(^ft ^ugänglid) p mad)en. ^er Seigrer teilt mit ben

beiben legten bie ^bfid)t, (Srtenntniffe in jugänglict)fter gorm p
öermitteln, aber er notiert \\ä) aud) bem ^i(^ter unb bem 9febner,

inbem er jugleid) mit feinem ©toffe föirten miü, unb ^mar, menn

er feine 5Iufgabe xtä)i t)erftet)t, berart, ha^ \\ä) feine Sele!)rungen

unb (Sinmirfungen ^n einer ©in^eit ^ufammenfc^lie^en. ^a§

ß^ara!teriftifd)e ber unterrid)tli(^en ^arfteüung liegt fomit in ber

3Serbinbung öon btei 3^^^^^"^ ^^^ 293iffen p erzeugen, bamit

jugleid) bilbenb auf ben Sernenben in mirfen unb baSfelbe einem

jufammenftimmenben ©anjen einjuorbnen, Seftimmungen , meld)e

au§ ben brei ^ajimen be§ Unterrid)te§ erfliefeen, bie mieber^olt jur

Sßefprec^ung getommen finb (§. 40, ©. 56, §. 64, ©. 194 u. f.).

3eber ©egenftanb einer ^arfteüung l^at me^r ober meniger

S3erü^rung§puntte mit bem @efic^t§treife be» Sernenben, ber Stoff

ift !^e^rftoff, aber ni^t im ganzen Umfange öernftoff, unb e§ fann

bei richtiger Anleitung ber ©(^üler einen ^eil beSfelben felbft finben;

bie§ ift ha^i §euriftif(^e Clement ber barjufteüenben Materie
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(§. 76). 5Jleift ift ein anbetet %e\i be§ Stoffe^ betatt, ba^ et fic^

fin.nlid) t)etanjd)aulid)en lä^t, unb l^iet gteift "iia ^eigenbe llntet=

ttc^t in ben batfteHenben ein. Sßtebet anbete ^attieen enthalten

eine jufammen^ängenbe, geitlidie 5lbfoIge unb lafjen batum eine

etääf}Ienbe ^atftellung ^u, mä^tenb nod) anbete nut bet be=

jc^teibenben obet fd)ilbetnben fä^ig finb. ^uf bie tic^tige SSet*

n)enbung unb ^^etbinbung biefet DJlomente l)ai bet Seiltet in et[tet

Sfteil^e 33eba(^t ^u nehmen.

^a§ !)eutiftif(i)e (SIement finbet 5tt)e(fentf|3ted)enb am 5Infange,

öDt beginn bet eigentlicEien ^at[leflung feinen ^(a^, bott, mo auc^

bie 31fepetition i^te ©teüe ^at (§. 78, ©. 333), mit m\ä)ex e§ \iä)

meift öetbinben läjt. ^ie üotbeteitenbe 35ejpte(i)ung, meli^e batau§

tefultiett, l^at bem SSetftünbniffe bet ^atfteüung öot^uatbeiten unb

bie ^inbetnifje be^felben ^u befeitigen, bamit bie 2)atflenung felb[t

ni(^t untetbto(^en ^u metben obet ^f^arfittäge p et^a(ten btauc^t;

bod) batf nichts öon i!)t felb[t öotauSgenommen wetben. §euti[tif(^

p be^anbeln i[t bet Se^tftoff, tt)elcf)et ni(5^t jugleicf) Setnfloff ifi; e§

gilt bafüt bie 5!Kaj:ime, ni(^t§ ^u jagen, maS bet ©c^ület jagen,

nichts 5u geben, maS et finben !ann (§. 76, ©. 309). ^em Sef)tet

mug gegenmättig jein, n)eld)e 23etüf)tung§pun!te bie Se^tfädiet,

n)eld)e bie batfteüenbe Untettid)t§fotm äulaffen, mit bem ®efi(^tg=

unb 3nteteffen!teife bet ©c^ület ^aben, unb et mufe batum biefen

leiteten jelbft fennen; ballet fommt ba§ ^eutiflifc^e Clement etft im

Saufe be§ 3ufammenatbeiten§ öon Sehtet unb (5d)ületn ^ut ©eltung.

©ine Ä'ategotie, meiere man im ^uge ^u bellten ^at, ift bie be§

Dtt§= unb ^eimat§!unblid)en ^atetial§, mlä)e^ fid) faft füt jeben

^atfteüungöin^alt au^finbig machen lö^t^).

®a§ finnli(i)=anf(f)au(i(^e (Slemenl, ha^f ettüa bet ©toff mit

fic^ btingt, mu^ fc^on beim ©ntroutfe bet ^atfteüung in 5Inf(i)lag

1) SSertoiejen jet auf be§ SSerf. „^äbogogijc^e SSortröge«, 2. %n^., 1886,

SSortrog IV unb „5)er elementare ö^ejc^ic^tSunterrici^t", 1872 . mo :^euriftijc^;

repetitioe SSorbejprec^ungen gu ^ortieen au§ .^erobot ongegeben finb. ^ud^

bie treffenben SSemeufungen ^. Äern§ im „©runöri^ Der ^äbagogü",

§. 38 t. öerbienen angejogen ju lüerben.
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gebrai^t unb jufammenge^alten tüerben; e» gilt öon i^m, toa^ bie

^oeti! einjd)ärft: „(5^tt)äd)eren ©inbruc! macf)t auf ben @eift, tt)a§

burc^ ba§ @e!)ör !ommt, 5ll§ tt)a§ ben klugen etfc^eint, ben er*

;probeten 3^^9^^/ ^^^ ^^^ W @^ibft ber ©c^auenbe jagt" i). ^em
ä^orjeigen öon 33tlbern, harten imb fonftigen 5Xnf(^auung§mitteln

i[t eine kflimmte ©teile an^umeijen, öielfad) ebenfaHS öor ber

eigentlichen I)ar[tenung; fie finb, jo weit e§ ber gmec! öerlangt,

au^junu^en, ha ein püd)tige§ Umfpringen bamit jmecfmibrig ift

unb jerftreuenb tt)ir!t. 50^an(^mal mirft ein Mo^eS 5ln!nüpfen an

ha^ (Sinnlid) »gegenwärtige belebenb unb jpannenb; bejonberS ber

n)elt!unbli(^e Unterricht !ann mit 33orteiI 5lugenbli(f§einbrüc!e öer=

wenben : „33ei ftarfem (Schneefall werbe ber ^olarlänber gebac^t, bei

Üiegengüffen ber Xropen mit i^rer ^legen^eit . . ., bei einer (Sonnen«

?)ber 3}lonbfinfterni§ mögen bie SSolter gefu(^t werben, bie fie mit

un§ erbliden." ä^nli(^e, obwol^I nic^t me^r eigentlich anf(^au(i(i)e

^n!nüpfung»pun!te gewäl^ren bem @ef(^id)t§unterrict)te bie 3ö^te§=

läge; ein ai^tfamer @ejd)i(i)t§le^rer wirb be§ Wäx^m Sben, ben

16. bi§ 18. Cttober u. a. nid)t unberührt oorbeige^en laffen unb

bie ^qten, wo e§ fic^ barbietet, öerwenben; 5SJlaterial ber 5^rt

fönten bie Sc^uMenber beibringen, gür (Srjäljlungen bilben

Sofalitäten, im ^ilbe öorgefü^rt ober auc^ nur mit 233orten ä)CLxaU

terifiert, einen treffUd)en Su^punlt; f(^on ß^icero l^at bemer!t, t)a^

ber Ort am leb^afteften bie ^erfönlic^feiten unb Sßorgönge, bie mit

i^m i;)er!nüpft finb, ju reprobujieren öermag; bie 5lnfd)auli(i)!eit

ber ©rää!)lungen Oüibä bürfte jum ^,eil öon bem gef(^i(ften SSer=

wenben be§ lofalen ©lementeg — man beule an 2Benbungen wie:

ipse locum vidi u. äf)nl. — ^errü^ren.

SDie Sr^ä^Iung ift "üa^i wir!famfte ber bem barfteüenben

Unterrii^te ^u Gebote fte^enben ©(erneute. Sie bmmt am beften

jur Entfaltung, wenn bie §anblung einfieitüd) unb 5ufammen=

I)ängenb ift unb leinen fpringenben Ort§we(^fel mit \iä) bringt.

1) Hör. Ars poet. 180 sq. : Segnius inritant animos demissa per

aurem, Quam quae sunt oculis subiecta fidelibus et quae Ipse sibi

tradit spectator.
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gür bm Einfang ber (Srjü^lung gilt bie SSorfd^rift ber ^oetü, ha^

fie in medias res einfü!)re, jebenfallg marüert einje^e, alfo \\6)

don ben einleitenben S3efpred)un9en, bereu ber Unterricht nict)t ent=

be^iren tann, beutlic^ abgebe, gür ben gortgang berjelben ift ber

ruhige 6(^ritt be» (5po§ ha^ SSorbilb, bei tt)eld)em eine (Situation

allmä^Iic^ qu§ ber auberen entfte^t, jo ha^ ber 3ftüc!blic! |)alte|)un!te

fiubet; meldje boc^ in einem ^ontinuum liegen, gür ben 51bfc^Ui$

ber (Jr^äl^lung gilt bie au§ bem geuetifd)en ^rinjip erflie^enbe Si^egel,

ba^ mau, meun mögli(i), auf ein Ergebnis l^iuarbeite, in meldiem

bie bargefteüten SBorgänge äujammenlaufeu unb ba§ bem ©rjöl^lenben

ben Sielpuntt unb ben 5Ra&[tab für bie ^u§ma^l be§ Details

obgebe (§. 72, ©. 262). (Sine ©rjä^lung ift ein SBertftüc! für

ben Unterricht, ein Kapital, mit U)eld)em er muc^ern mu^. ^er

Seigrer, ber einer ©rjäl^lung genüge ^u tl^un Perfte^t, tommt barin

bem Üt^apfoben nal^e; er ^at baä SSorrec^t, bie ©d)üler nid)t blo^

§um gu^ören, foubern ^um Saufi^en p beftimmen, nid)t blo^ i^r

Sutereffe ^n geminneu, foubern i^neu Xeilua^me unb Eingebung

einperjeugen.

®ie 33efcf)reibung ^at eine minber auSgefproc^ene ^in^eit

al§ bie ©rääljlung, fie tau ui(^t barftelleu, mt eiue§ au§ bem

auberu mirb, aber ho6) mie eiue§ in bem aubern pa^t; it)X

günftigfte^ Cbjelt ift ba§ Organifd)e unb toaS \\ö) biefem analog

betrachten lä^t. 2Benu Seffiug bie ^arfteKung be§ üoejfiftenten

ber bilbeuben Slunft ^umeift unb nur bie 3^itfolge ber ©prad)!unft

oorbe^ält, fo ge^t er barin ju meit; anä) bie ©d)ilberung lanu ed)t

poetifd) burd)gefül^rt merben unb ©inbrücfe ^interlaffeu, mel^e an

bie ber ©r^ö^lung l^eranrei(^eu, tüenn nur mittels einer bur(^ge^enbeu

gärbung ober (Stimmung bie ©in^eit gema^rt mirb.

©ine 9{eil^e oon ®efi(^t§pun!ten , meiere ben Se^rer bei bem

©utmurfe unb ber Durd)fül)rung einer ^arfteHung leiten lönnen,

giebt bie 9t^etori! ber TOen an bie §anb, meiere fünf ^iuge

bejeic^net al§ bie res, quas oratorem habere oportet: 1. ^ie

^uffinbung be§ Stoffen, evQsötg, inventio; 2. bie ^^norbnung,

Tcc^Lg ober oItcovo^iu^ dispositio; 3. bie SSortgebung, ^s^ig,
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elocutio; 4. bte ^mprägung, ^vt^^tj^ memoria unb 5. ben

SSortrog, vTtoKQiöLg, actio.

gür ba§ 5luffu(^en be§ ©toffe^ §um S^^ede ber ^arftellung

gilt ^unäc^ft bte 2ßeijung, ha^ baSjemge .bejd)afft tüerbe, tüQ§ bie

@ad)e verlangt. 2)ie Anfänger fehlen aber batin, ba^ fie \xä)

barauf 6ejd)rän!en, unb feine ©i(i)tung be§ ©toffeS mit 9tüc!fi(^t

auf ben ©ct)üler galten; eine folc^e aber i[t an ber §anb ber

fragen bor^une^men : 2ßa§ i[l berart, ba^ e§ ber ©(^üler fa^t,

t)er[te^t, öerarbeitet, behält, öertoenben !ann? 2)ie Sel^rprajiS bringt

bie ©etüö^nung p einer berartigen «Sichtung einigermaßen mit

fid), bagegen reic£)t fie fi^merlic^ p bem brüten @efi(^t§pun!te

hinauf, §u ber grage, mt ber ©toff gemäl^lt merben !önne, um in

Materien einpgreifen, meldie ben ©d)üler j;e|t befd^ftftigen ober

befc^äftigt l^aben unb um fid) überhaupt in beffen ®efi(^t§= unb

3nterefjen!rei§ 5u öer^meigen. 5^eben aU bem Verlangt nun anö)

ha^ äft!)etifc^e ^fJ^oment feine ©teile; fo mannigfaltig bie 9f{ü(ffi(^ten

ber %n§,rüaf)l unb fo mannigfaltig auä) ber ©toff fein !ann, fo

barf er eine gemiffe (Sinl^eit nid)t verlieren: Denique sit quidvis

Simplex dumtaxat et unum i)
ift bie Siegel, n)eld)e bie ^-)3oeti! an

erfter ©teÜe einf(^ärft.

gür bie ^norbnung ift ebenfalls in erfte 2inie gu fteKen,

ma§ bie ©ad)e mit \\ä) bringt, aber ni(^t bie lebiglid) aufgegriffene,

fonbern bie burd)bac^te (Sad)e. §ier gelten jene Ü^eil^enfolgen, roie

mir fie t)orl)er erörtert l^aben (§. 80, (3. 356) unb für meiere t)a§

Organifd)=genetif(^e ha^ pc^fte Sßorbilb bleibt. 5lber aud) in bem

fünfte ift t)a^ Sebenbige nai^^ua^men, bafe bei biefem ha^ tragenbe

^noc^engerüft nic^t fid^tbar mirb; anä^ bie S£)i§pofition foK, obmol)!

fie bie ^arfteKung trägt, fii^ m6)i aufbrängen, oielme^r foü ha§>

gebantUc^e Clement, ba» fie barfteÜt, burd^ ha§) anfc^auli^e oerbedt

fein, ^uf einen anbern $un!t, öon bem bie Söirfung ber 5E)ar«

fteöung mefentlid) abpngt, !ann mieber bie ^oeti! ^inmeifen, auf

bie anfteigenbe ober fteigernbe SSerteilung be§ ©toffeS. SDie $Bor=

1) Hör. Ars poet. 23.
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fd)rift : Non fumum ex fulgore , sed ex fumo dare lucem i),

beruht auf ber pji}d)ologi]c^en ^^atfad^e, ba^ bie 5lufmer!fam!eit

im gortgange ber ^arflellung nadilö^t unb barum bie tüirtfameren

TOttel, btejelbe p fefjeln, für ben gortgang aufgefpart bleiben

muffen. Snroiemeit biefer 23orf(^rift entfprodien werben !ann, fiängt

aüerbing^ öon ber 5^atur be§ ©toffe§ ah, welcher jenem ^rinjip

SU (SJefaüen ni(i)t ©emalt angetl^an merben barf. ungemein aber

unb bei jebem ©toffe löfet fid) bie gorberung geltenb madien, ba$

bie '3E)arfteIlung n\6)i blofe eine Iogif(^e, fonbern anä) eine öft^etifd^e

^inl^eit \)aht unb ficf) ni(i)t blo^ in einem övöttj^cc, fonbern in

einem ^ilbe äufammenfaffe.

§ür bie 2B ort gebung bei ber unterrid)tli(i)en ^arfteüung gilt

ba§ ariftotelifd)e Sßort: „®er SSorjug be§ ^lu§brude§ ift, beutli(^

unb bod) nic^t flac^ ^u fein" 2), (S(^lid)te ^eutlicl)!eit öerlangen bie

allgemein =biba!tif(^en 9lücffi(^ten, eine ^rl^ebung über "tia^ 33ülgäre

aber ift burc^ ben Umftanb geforbert, ba^ bie ©prad)e be§ Se^rer§

menigften§ einigermaßen ein dufter für bie ber ©c^üler fein f oll.

^ie Sßortgebung fei anjprud)§lo?, aber gehalten unb gehoben burd)

bie auf bie SSemöltigung beä ©toffe§ gemanbte @eban!enarbeit; ber

Se^rer l^alte fic^ gegenmärtig, bafe jebe fieftion eine mutterfprad^lic^e

Sel)rftunbe fein foU (§. 52, ©. 129 u. §. 66, ©. 209).

5luf bie (Sinprägung be§ 2Sortrage§ üermanbten bie antuen

unebner bejonbere Sorgfalt, meli^e jebod) bei ber unterri(^tli(^en

^arfteüung ni(i)t erforberlid^ ift. ^od) l)at ber 5lnfcinger barauf

in beuten, ha^ er ben gaben feftbalte, unb befonberS, menn er bie

©^üler 5ur Mitarbeit ju geminnen fuc^t, mufe er fiel) Ijüten, au§

feinem ©eleife ju fommen; ba^u aber genügt meift ba§ t)urc^arbeiten

be§ (S5egenftanbe§ bei ber 33orbereitung unb e§ bebarf ba^u faum

ber ©ebäct)tni§^ilfen. SSon ben Mitteln ber (Sinprägung, tüdä)e

bei ben ©(^ülern an^umenben finb, ift öor^er geljanbelt morben

(§. 80, ©. 348
f.).

1) Hör. Ars poet. 143. 2) Poet. 22. Xi'eswg (f' ccQeir] aa(pf} xai
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SDie 50^itarbeit ber Bä^ixUx p fid)ern, ift ba§ ^Uloment,

tt)el(^e§ bei ber unterric^tlic^en ^arfteHung ber ^!tion entfpri(^t.

^Inföngern im Se^ren füllt e§ nii^t minber ]ä)mx, al§ bem an=

ge^enben ütebner bie actio; i^nen bmmen bie ©c^üler wie eine

unbequeme 3ugcibe öor, unb bie gumutung, au§ bem ^Jlonolog in

hm Dialog überzugeben, erfd)eint i^nen gar luftig-, unb bod) !ann

eine ^arfteüung, bie in allen anberen DJ^omenten mo^lbeftellt ift,

an ber mangelhaften Cooperation mit ben ©(^ülern fd)eitern. gür

ben barfteüenben Unterri(^t ift befonberS ä^rüdjurufen , ba^ ber

Unterricht nic^t blo^ mie bie Se^re einen 2ßiffen§in:^alt ^u üermitteln,

fonbern il)n aud) in bie Cöpfe ber 6cl)üler Ijineinjuarbeiten l)ai

(§. 64, ©. 193); p biejem Qmdt aber muffen alle S^^öönge

geöffnet, afle S3erül^rung§pun!te mal^rgenommen merben. 2)a§ ift

©ac^e ber S^ec^nü, ber £unft aber geprt e§ an, bei einer W^\)X'

iat)l bon ©d)ülern jeben nic^t bloB überhaupt ^eranpziel)en, fonbern

fo, mie eö feiner Snbioibualität unb ber ^mecfmä^igften görberung

ber gemeinfamen 5lrbeit entfpricl)t, unb bie ©(^ulflaffe gleic^fam in

eine freit^ätige 5lffociation ju ö.ermanbeln, bei ber jeber einfe|t

unb geminnt. ^- - v^ r: r

%l% Se^tprobe für ben barfteüenben llnterricl)t mölilen

mir einen ©egenftanb, an toeldiem fic^ zugleich ba§ ^rinjip ber

2Be(i)felbeäiel)ung ber Öe^rfäd^er (§. 66) öeranf(^auli(^en lö^t: ^ie

(Sinfü^rung be§ (Sl^riftentumä in .^eutfc^lanb, ein X^ema,

melc^e§ ein ©renjgebiet be§ beutfct)en, be§ gefd)i(^tlic^en, be§

geograp^if(i)en unb be§ 9ieltgion§unterrid}te§ bilbet unb, meil e§

!einem biefer gä(^er gan^ angehört, meift !eine feiner ^ebeutung

entfpre(^enbe Sel^anblung finbet. S5orau§gefe|t feien etma Schüler

be§ fe(^ften ®i)mnafialf(^ulj;al^re§, meld)e bie politifd^e @ef(^id)te beg

3eitraume§ unb bie öltefte Cird)engef(^i(i)te bereits !ennen gelernt

^aben, el^e i^nen ber @efd)ic^t§le^rer ben in 3ftebe fte^enben @egen==
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ftanb öotfü^rt. 5ll§ ^auptqueHe für ben Seigrer fei bie (eiber nid^t

fortgefe|te Sammlung: „Xie ®ef(^ic^t§fd)reiber ber beutf(i)en SSor*

5eit in beutfd)er Bearbeitung", SBerlin 1849, genannt.

^en 5Iu§gang§pun!t giebt bie Überlegung, ba^ bie 33e!el^rung

^eutf(^Ianb§ nur ein @Iieb in ber 9lei^e öon TOffionen ift, meldte

mit ber 23e!el^rung ber granfen beginnen unb mit ber ber norbifct)en

unb öftlid)en SSöÜer fc^lie^en. ©omit mirb einteitenb ber öorau§=

gegangenen 5Jiiffionen, unb ^toar ber 58e!el§rung ber gran!en, ber

3ren unb ber ^ngelfa(^fen p geben!en fein; ferner aber mirb bie

(Einleitung an ben (Sefi(i)t§!rei§ ber Schüler anjufnüpfen unb in§=

befonbere me^r ober tüeniger !^euriftif(^ burcf)gängig gu öermenbenbe

SSeftimmungen, roie ^Jliffion, 33i§tum, Softer u.
f.

ra., öorfteüig gu

machen ^aben. ^a§ |)aupttl^ema unb ben 5RitteIpun!t ber ^ar=

fteüung l^at ha^ TOffion^mer! be§ ^eiligen 33omfatiu§ (mie man je^t

naö) mittela(terli(^er Orthographie f(^reibt) p bilben unb e§ er«

f(i)eint f)ier in mifitommener SBeife ein perfönlid)e§ Clement aU

ba§ tragenbe; e§ finb ©efinnungen, SBeftrebungen, %f)aim, Opfer,

burc^ meld)e fid) bie ^ufmer!fam!eit feffeln unb eine et^ifd^e 2ßir!ung

erzielen tä^t. SSorfier aber wirb ber ältere SSeftanb be§ ß^l^riften«

tum§ in ^eutf(^lanb unb bie Eröffnung ber 5!}liffionen Oor 33oni=

fatiu§ 5U be^anbeln fein; einen brüten 2eil l)at bie Fortführung

ber ^Jliffion burd^ H'arl ben ©rofeen unb bie ©act)fen!önige p
bilben. ^en Si^lu^ ber (5r§äl)lung mad)t fad^gemäfe bie '5)arftellung

ber beutfd)en ^irc^enprobin^en , meiere um ha^ '^ai)x 1000 i^re

5lbrunbung finben. ^nfofern fic^ in biefen ba§ Ütefultat aller jener

TOffionen ^ufammenfa^t , !ann ber ^arfteüung eine genetifd^e

Sßenbung gegeben werben (§. 72, ©. 263). 5)urcl)gängig wirb in

Üiüdfic^t 5U ^ie^en fein, wie bie t)orgefül)rten ©reigniffe bi§ pr

©egenmart fortmir!en, meldie ^enfftätten, 5)en!mäler unb fonftige

(Erinnerungen an fie gemahnen. —
1 : .i<jj>yi(<:i |iUOiU!^ f^n?:*(l :iu'

eine l)iftorifcf)e ^arte, m'e((i)'c 'gUtöptf ütn MS^ä^r 500 n. (E^r.

barfteüt, ^eigt un§ ba§ gran!enrei(^ , umfaffenb ha^ nörblid^e

Sran!rei(i), ^Belgien unb faft ba§ gan^e Stromgebiet be§ SH^eine^;
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ettüa in ber TOtte liegt Sftl^eimS, bie ©tabt, in tüeld^er 6§lobtr)ig

am 2ßet^na(i)t§fe[te 496 burc^ ben ©r^bifc^Df 3f{emigiu§, ben 5lpü[tel

ber Sranfen, getauft unb gejalbt tüurbe. ©eine ©attin ^lotilbe

^atte if)n für ben ©tauben gewonnen, ben 5tu§f(^Iag gab ober bie

©d)la(^t gegen bie Alemannen bei 3ülpi(^ (näd)ft ^onn), in meldier

er, mie einft ^onftantin, im ©iegeSfaÜe bie 33e!el^rung gelobt l^atte.

2)ie 5lnrebe ÜtemigiuS' an ß^Iobmig ift überliefert, fie lautet:

„Mitis depone colla^ Sigamber, adora quod mcendisti,

incende quod adorasti". 5luf bie 33ebeutung biefeä (Sreigniffe§

für bie ^irc^e !ann bie meitere 53etrad)tung ber ^arte Einleiten:

Stallen unb bie ^Ipenlänber Ratten bie Oftgoten, ©panien unb

(Sübfrantreic^ bie Söeftgoten, ba§ 3^^onegebiet bie SSurgunber inne,

n)el(i)e 2ßöl!er ber arianifd^en Strlelire anl)ingen; in (Snglanb mar

t)a§> (S^riftentum burc^ bie ^eibnifcl)en ^Ingelfac^fen gurücfgebrängt,

in einzelnen beutfd)en Säubern aufeer^alb be§ gran!enrei(5^e§ gab e§

mie bei 'am 25apern, mo^^l (^rifllid)e ©emeinben, aber o^ne Crga=

nifation unb sunt Xeil üermilbert. ©o mar bie 33e!eftrung ber

gran!en bie erfte unD mii^tigfte ©runblage für ha^ beutf(^e 2niffion§=

mer!. 5lber auc^ bie 33ritifc^en unfein bilbeten einen gu^punft

beSfelben; in Srlanb ^atte ^atriciu§, ber 5lpoftel ber 3ren (f 465),

(^riftlid)e ©tätten gefc^affen unb (Jnglanb mürbe burcl) bie öon

^apft Tregor 1. unternommene 23e!e^rung ber 5lngelfa^fen für ba§

ß^riftentum gemonnen. ^er Unterricht mirb fid) bie d)ara!teriftif(^e

(Sr^äl^lung be§ Beda venerabilis nic^t entgel)en laffen, monad^ ber

^apft ben ^nfto^ jur DJ^iffion burct) bie Unterrebung mit gefangenen

5lngelfa(i)fen erl^ielt, mel(i)e i^m auf bem ©flaöenmarlte in 9fiom

bur(^ il)r eble§ 5lu§fe§en auffielen; auf bie grage, melc^er 5^ation

fie angel)örten, antmorteten fie: Angli, morauf (SJregor: Bene,

nam angelicam habent faciem et tales angelormn decet

esse cohaeredes; auf bie grage, au§ todä)a Sanbfd)aft, gaben fie

bie 5lntmort: Deira, morauf ©regor: Bene, de ira Dei eruti;

i§re§ Königs Flamen nannten fie Aella, ma§ ©regor beutete:

Alleluja oportet cantari. 3m Saläre 596, gerabe 100 Sa^re

nad) e^lobmigs Xaufe, jog ber 5lbt 5luguftinu§, ber ?lpoftel ber
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5Ingeljac^fen, mit 40 23enebi!tinermönc^en naä) ^ent, taufte ben

burd) feine frän!if(^e ©ema^Iin SBert^a öorbereiteten ^önig (Stl^elbert

unb raurbe ber erfte @r5bifd)of öon (Janterbur^.

3nbe§ l^atte au(^ ha^ gran!enreid) an 5Iu§be§nung jugenommen,

nact)bem 530 bie l^eibnifc^en 2:^üringer unb 534 bie 33urgunber

untermorfen föotben toaxm. Unter ben jal^lreic^en 33i§tümern,

tt)el(i)e ba§ fö erneuerte W\ä) umfaßte, finb nun aud) biejenigen,

meiere ben ©tamnt ber fpäteren beutfc^en ^irdienproüinjen bilben, ^u

fu(^en, unb bie ber 5Jle§r^a^l nad) f(^on unter römif(^er §errf(^aft

entftanben waren. (S§ finb bie§ bie r^einifc^en ^oi^ftifte, mlä)e

ber alte ©pruc^ nennt unb d)ara!terifiert : „^^oftni| ba§ größte,

S3afel ba§ luftigfte (b. i. fdiönfte), Strasburg ha^ ebelfte, ©peier

"oa^) anbä(J)tigfte, 2öorm§ ha^ örmfte, 5)lainä 'üa^ tüürbigfte, 2:rier

ba§ ältefte, ^öln ha§> rei(^fte §Dd)ftift'S unb öon fonftigen S3i§=

tüntern: 5}Je^, Öüttid), Augsburg, 33rijen unb (Stiur. ^ie beutfdien

Sänber, tt)el(^e bie 5Jliffion in Angriff ju nel^men l^atte, waren,

wie bie l^iftorifct)e ^axu Iet)rt, einerfeit§ 5Ilemannien ober ©(^waben,

um* ben ^Bobenfee gelegen, unb Söojoarien ober SBa^ern, ba§ Sanb

be§ Snn unb ber mittleren 2)onau, mo f(^on ct)riftlid)e ©tätten

öor^nben maren, anbrerfeitS ha^ no(^ ^eibnifct)e öftUd^e gran!en,

am 5Jiain, springen, ^mifi^en ^ain unb ©Ibe gelegen, ©act)fen,

§tt)ifd;en (5m§ unb (SIbe, unb grie§lanb, 5tt)ifd)en ^^dn= unb 2Befer=

münbung; öftlid) öon ber ßlbe unb bem SBö^mermalbe wohnten

flaöifc^e 3Söl!er, im ©üboften bie Omaren.

5ln ben SSorblid auf ba§ ©ebiet ber ^Jliffion fdjlie^t fic^

gmangloS bie 33efpred)ung tion beren Organen, TOtteln, 2Seran=

ftaltungen. 511» SBorboten mir!en prebigenbe ^riefter unb DJ^öni^e,

aud) ©infiebler, bie im §eibenlanbe it)re glitte anlegen; fefte «Stätten

erhält ha§) ©^riftentum hmä) bie @rrid)tung öon ^irc^en unb

Pfarreien; organifierenbe 5Jlittelpun!te ober gewinnt e§ erft an

S3if(^of§fi|en unb möftern. SDer 23if$of ift ba§ |)aupt unb bie

©eele ber ^^iöjefe, er prebigt, Ief)rt unb firmt bie ©laubigen; er

leitet bie ^eranbilbung öon ^rieftern, meifjt fie, fe^t fie al§ Pfarrer

ein unb mai^t über i^re Se^re unb i^ren 2öanbel; feine ^ird^e.
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t)er ^om ober bie ^at!)ebrale, tütrb ^um 5Ru[ter ber übrigen ^it(^cn

in m\d\\ä)i ber ^uSflattung be§ ^ultu§. 3n ber älteren Seit

fielet neben bem 23if(^Df, m\6)ex ba§ eigentlii^e §aupt beS (täbtij(^en

^leru§ i[t, ber Sanbbifc^of für bie Sanbgemeinben. ^er (5r5=

bifd)Df ober 50^ettDpoIit fte^t einer ^irdienproüin^ öor. ^ie Softer,

eingerichtet naä) ber ^enebütinertegel, jnnäi^ft ^ur tt)eltabgej(^iebenen

5lnba(^t beftimmt, fu(^en einfame ©egenben auf: bie Wönä)^ roben

bie SßilbniS unb gewinnen if)t ben Soben für gelb unb ©arten

ab; fie werben baburd^ bie Sel^rmeifter öon pjie^enben ^ilnfiebletn

;

ba§ ^lofter ergebt \\ä) §ur Ibtei, bie 5Infiebelung ^um ^arfte,

^ur ©tabt, bie gelle tüirb ©tätte ber 2öiffenjd)aft unb ber ^unft,

©(^ulen entftel^en, gunäd)ft um 9Ja(i)n)ud)§ für ha^ ülo\kx in

gett)innen; bie 5lbtei!ir(^e mxh ttjie ber ^om SSorbilb ber @otte§*

l^äufer ber Umgegenb; gmeigüöfter werben gegrünbet, @lauben§=

boten au§gefenbet ober jur SSerfügung ber 33ij^öfe gefteHt. 3Ser=

gleic^enb lafjen fid) fdion t)ier bie 5!}lif[ionen ber ©egenmort

^eran^ie^en, welche öiele ^§nlict)!eiten barbieten. Sßenn SBcfprediungen

berart an bie eigene ^lnjd)auung ber ©d)üler anfnüpfen tonnen, fo

fommt ein §euriftifc^e§ Clement hinein, tt)eld)e§ um fo befjer b^r

nad)folgenben ©efc^ii^t^erjäl^lung üorarbeitet.

^ie einzelnen 5Jlijfionen, meiere im VI. unb VII. So^r^unbert

in ®eutfd)Ianb gufe fäffen, ge^en bon grauten, ^ren, Schotten

unb 5lngelfact)fen au§, wobei bie fränüfc^en ©laubensboten öor*

5ug§n)eife 3Ba^ern, bie irifciien unb fc^ottifc^en ©i^waben, bie angele

fäd)fifc^en aber tta^ ftamm= unb fprad)üertt)anbte grieSlanb pm giele

nehmen. 5lu§ ber frönüfc^en ^önig^familie entftammenb unb pm
33tfc^of bon 2Borm§ gen)eit)t, mürbe 3f?upert (nac^ manctien um

580, nac^. anbern um 680) ber ^poftel be§ bamal§ ju 33a^ern

geprigen ©aljburg^. ^nfang§ mar er öon bem ^er^og Xljeobo

naä) Ü?egen§burg berufen morben, ^atte biefen mit feinen ©bleu unb

einer ?[Renge 3SoI!§ getauft, manbte fid) aber bann mä) ©aljburg,

mo er ba§ Softer ©t. ^eter grünbete unb mit 12 ©ct)ülern au§

2Borm§ befe^te — bie ga^l 12 aU bie 3a^I ber 5lpofteI fe^rt

^öufig mieber — ; ebenfo legte er bafetbft ouf bem ^onnberge
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ein grauenüofter an. ©al^Burg bema^rt banfbar jeine (Erinnerung,

feine ©c^öpfungen befielen bort noc^ a\§, bie älteften (Stifter Öfter»

rei(^§. 6in Heiligtum be» SÖoban, am Snn gelegen, öerwanbelte

er in eine ^J^uttergotteSlapelle unb baute eine gelle babei; barau§

Qxm^§, ber 2öaHfa^rt§ort 5llt = Ötting, „ba§ beutfc&e Soretto",

tt)el(!)er ^a^lreic^e Altertümer auc^ au§ be§ @rünber§ 3eit bemaljrt.

5ln feinem 2eben§abenb lehrte er aber nad) 2ÖDrm§ inxM, mo er

am Dftertage nad) öoöenbetem §od)amte ftarb. 2)er |)ersog 2:§eobD

mar auc^ ber 33efd)ü^er eines jmeiten ©laubenaboten, (Smmeram§,

be§ Sanbbifd)of§ öon ^oitier§; biefer l^atte öor, bie Elmaren ju

belehren, blieb aber auf be§ §er§og§ gi^^^^^i^ ^^ 3tegen§burg,

öpn mo au§ er feit 652 als TOffionär mir!te. Auf einer Üleife

na(^ 9tom mürbe er ermorbet, an feiner ©rabftätte in 9^egenSburg

entftanb 'ba§> nad) i^m benannte Sllofter, beffen reid)e 33ibliot^e!

erhalten unb nac^ 5Jliin(?^en gebrad)t ift. 25on ben granfen !am

auf X^eoboS (Sinlabung aud) ber ^rsbifd)Df (Eorbinian, ber

©tifter beS 33i§tumS greifing (f 730). 58ei ben granfen beS

50^ainlanbe§ mir!te ber ©d)ütte ^ilian, mel(^er ben ^erjog ©o^bert

bete^rte unb als erfter 23ifd)of Söürjburg in feinem ©ige nal}m;

als er aber bie ungefe|lid)e §eirat beS §erjogS mit ber Sßitme

.öon beffen 23ruber rügte, lie^ biefe 689 i^n ermorben, fo ha^ er

baS «Sc^idfal 3o:^anneS beS Käufers erlitt. Am SBobenfee mar feit

611 ber 3re (Solumban t^ätig, ber oor^er in SBurgunb geprebigt

^atte unb 5ule|t nai^ Italien ^og, mo er feine Saufbal)n befd)lo$.

3Son feinen 12 ©efö^rten mar ber fc^on bejal^rte @alluS !ran!*

^eitS^alber in Arbon am 23obenfee in ber ^^flege beS bortigen

^^^farrerS ^urüdgeblieben. SBieber l^ergefteüt, legte er 614 an einem

'BafferfaHe ber ©teinai^ in ber 2Balbeinfam!eit feine 3^^^ ^n;

Teilungen oon Uranien brad)ten feinen ^flamen gu ben O^ren beS

^er^ogS ©un^o, ber i^m bie Teilung feiner gemüts!ran!en %oä)kx

anuertraute, unb a(S ber (Srfolg ein günftiger mar, reid)e (^aUn

öarbra(^te. ©o ermuc^S baS ^lofter St. @ allen, baS nachmals

eine fo ru^mrei(^e ©tötte ber 2öiffenfd)aft unb ^unft, befonberS ber

3!Jlufi!, mürbe. @alluS lehnte bie äbtlid)e unb bif(^öfli(^e Söürbe

SBillmaiiu, Difaftif. IL 24
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ah unb ftarb am 16. DftoBer (©aHitag) 646 im ^ol^en ^Iter ju

^rbon. ^a§ Softer mürbe 1802 aufgehoben, aber bie 33tbliot^e!

erhalten unb bie ^xxä^c jpäter ^ur ^at^ebrale erhoben. — ^ie

5D^iffion bei ben griefen untenml^men meistere angeliöd)fifc£)e ©laubenS«

boten, aber erft Sßillibrorb, autorifiert buri^ ben ^^a);i\t (Sergiu§

unb unterftü|t öon ben gran!en, meld)e unter ^ipin öon §eriftal

(t 714) einen Xeil be§ 2anbe§ untermorfen l^atten, t)ermod)te 692

gu6 in faffen. ©r grünbete ha^ 23i§tum Utrecht, al§ beffen erfter

S3ij(^of er unter bem 5^amen 0emen§ !onfe!riert mürbe. 3u ben

noä) nic^t untermorfenen griefen ^og 712 ßr^bifc^of 2Bulfram

öon (gen» al§ ©lauben^bote; fc^on ^atte er ben lriegerifd)en gürften

Stabbob günftig geftimmt, alö biefer bie grage fteEte, ob er al§

(5§rift nai^ bem 2obe mit feinen 25orfa^ren jufammen fein merbe;

al§ biefe§ öerneint mürbe, mie§ er ben Empfang ber Xaufe ah;

erft nad) feinem Xobe 719, nad)bem ^arl 5!Jlarten (714 bi§ 741)

fein Gebiet untermorfen, !onnte SSiüibrorb "iia^ 33e!e^rung§mer!

fortfe^en.

^amit ift bie ^arfteKung bei Söinfrib angelangt, beffen

2Bir!en näheres ^ingel^en forbert; bie für ben ^ann unb fein

2öer! c^arafteriftifc^en unb ^ugleic^ ber Sugenb öerftänblti^en Qüge

mögen im folgenben angebeutet fein, ©eboren 680 §u ^irton in

2Beffej, geigte er frü^ 5^eigung ^um geiftUd)en ©taube; manbernbe

^önc^e, bie fein SSaterl^au§ befuc^ten, fragte er eifrig um bie

!^immlif(^en 3)inge. ©einem ßntfct)luffe , in§ .^lofter ^n ge^en,

miberfe^te fii^ ber 3Sater mit §eftig!eit; erft fct)mere ^ran!^eit unb

unermartete§ (^enefen ftimmten i^n um unb er übergab ben jungen

Söinfrib al§ Oblaten bem ^'lofter ©jeter. 3)en ^bfc^tu^ feiner

©tubien aber madite er im Softer DluteScefle*, mo er fic^ in ben

2Biffenfd)aften au§seid)nete. (Sr mürbe bafelbft Seigrer unb f^rieb

als foI(^er eine Iateinif(^e ©rammati! unb ^Ofletrü, ))rebigte aber

aud) in ben 5^a(i)barorten mit großem Erfolge. 5^act) Empfang

ber ^rieftermei^e teilte er bem 5lbte fein 3Sor^aben mit, al§

^lauben^bote mä) grieStanb p ik^cn. (Sr fanb anfangt 2Siber=

ftanb, bod) ließ i^n ber 5ibt unter .@ebet unb X^ränen jie^en.
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@r fc^iffte \\ä) 716 ein, QÖein ber bamal§ aufgebrochene ^rieg

jmifc^en ^arl DJ^arteK unb 9ftabbob üereitelte jein 35or^aben, fo

bafe er in jein ^lofter jurücüe^rte, tüo er ^um 5lbte erirä^It mürbe,

©(^on naä) jwei '^af^xen legte er mit Söemilligung be§ 33if(J)of§

jeine Söürbe nieber unb 50g ba§ ä^eite Wai au§, biegmal nac^

Üiom, too ^ap[t ©regor IL, mlä^n felbft ein 35enebi!tiner war,

maltete. tiefer erfannte bie gemaltige ^xa\i, bie in bem bemiitigen

Wönä)e lag, unb mieS i^m ©ermanien ö\i\\6) öom 9i^eine al§

9}?ijfion§gebiet an. SBinfrib erf(^eint nun in 2:§üringen, na^

Stabbobg Xobe aber mieber in grieölanb al§ ®el)ilfe be§ friefif(i)en

Siict)of§ äöiüibrorb, ber i^n ju feinem 5^ad)foIger münjc^te. ^lUein

jein S3eruf jog i^n mieber nac^ bem mittleren 5Deutf(i)lanb. @r

betel^rte in 5lmöneburg in Ober^effen bie ©emeinbeöorfte^er unb

33rüber 2)etric unb ^ierolf unb grünbete bajelbft ein ^lofter; noc^

erinnert ein 5lltar auf bem ^irdi^ofe an bie erfte üon äBinfrib

eingeriä)tete Qeü^. %\i\ bem ©^ri[tenberge ober ^efterberge bei

30^arburg baute er bie er[te ^ird)e in jener ©egenb, über einem

l^eibnifc^en Xempel, beffen 9te[te noc^ erfennbar fein joüen; bie

©age miü ^ier bie @pur eineö gufetritte^ erfennen, meli^e ber im

l^eiligen ©ifer ^ur ©rbe ftampfenbe 39e!el)rer prücfgelaffen ^aU.

@r berichtete über feine jl^ätigfeit nacf) 3^om unb tourbe 723 bort=

!^in berufen. 5^un meiste il)n ^apft Tregor IL pm 33if(^ofe für

bie in 5)eutfct)lanb §u grünbenben ^iri^en unb erteilte il^m ben

Dramen 33onifatiUö. TOt Empfehlungen an ^arl ^arteü üerfe^en,

fe^rte er prüc! unb führte mit erl)ö^tem Dlac^bruct fein 2Ber! fort,

^uf bie Söemol^ner §effen§ machte e§ einen tiefen Sinbrucf, al§ er

unter großem gulaufe be§ 3Sol!e§ bie bem @otte ^onar l^eilige

@i(^e bei ©ei^mar in §effen füllte, o^ne ba^ ber jermalmenbe

§ammer ^onar^ auf i^n nieberfu^r, unb al§ er au§ bem §ol§e

eine bem 5lpofiel ^etru§ gemeinte Kapelle bauen lieg. 3n %f)Vi=

ringen grünbete er ha^ ^lofter D^rbruf unb ju ^Itenberge eine

^irc^e, beren Stelle ein 1811 errid)tete§ ^en!mal anzeigt, gur

Unterftü^ung feiner ermeiterten X^ätigfeit lieg 33onifatiu§ mel^rere

greunbe au§ (Snglanb nad)lommen, morunter SuüuS, fpäter Er5=

24*
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bijd^of i3on 5!Jlah% 35ur(^arb, jpöter S3ijct)of öon äßürjburg, 2ßiüi=

balb, fpäter Sifc^of öon (Sid)fläbt. 5Iu(ä) ^loflerftauen, tote Stoba,

bie ^önig§tod)ter SBalpurga, %'^dla u. a., meiere jc^on früber

"Oa^ ^iffionSroer! unterflü^t, fo §. 33. bie ^eilige ©c^rift in golbenen

25uc^[taben abgejdirieben Ratten, famen über ba§ 5Jleer unb rii^teten

5^Dnnen!Iö[ler ein; fo Sioba in Sifi^ofS^eim an ber Slauber, 2öal=

purga in §eiben^eim bei (Sic^fläbt.

3nbe§ ^atte ©regor III. ben päpfllic^en Stu^I beftiegen unb

öoHsog 731 bie Ernennung 23onifatiu§' §um @r^bij(i)of mit ber

23efugni§, an Orten, tt)o \\ä) bie ga^l ber ©laubigen bebeutenb

öermel^rt i)ahe, S3if(i)öfe p orbinieren. ^uf einer britten SfJeife mä)

Sfiom 738 mürbe S3onifatiu§ mit ^o^en @^ren aufgenommen unb

^^ilger au§ aüen Sänbern brängten fid) um i^n. 5^un begann er

bie äußere Drganifation ber germanijct)en ^'irc^e. ^uf ber ÜJücfreife

orbnete er 739 bie öier ba^erijd)en 23i§tümer ©aljburg, greifing,

0Jegen§burg unb ^afjau; Oftfraufen er^^ielt bie 33i§tümer (5icl)=

ftäbt unb 2öür§burg, ^efjen SBuraberg bei grijlar, 2:^üringen

(Erfurt, öon benen bie beiben legten aber nur furzen SBeftanb l^atten.

3m Seigre 742 ^ielt er 't)a% erfte jogenannte germanif(J)e ^onjil

jur geftigung ber ^ir^enpc^t unb pr ^bfteüung l^eibnijdjer @e«

brauche; auf einem ^meiten mürbe unter anberen bie 5lbf(i)tt)örungö=

formel feftgeftellt, „bem S)Dnar unb Söoban unb ©ajnot unb

aüen ben Unf)olben, bie i^re ©enoffen finb, ju entfagen." ^räftige§

©infc^reiten machten auc^ bie üermitberten ©emeinben nötig, bei

benen §eibnijd)e§ unb ©^riftli(^e§ in trüber 5!Kif(^ung umtrieb

;

5Bonifatiu§ l^atte nic^t geringere Arbeit bamit, Unfraut auszuraufen

als ©amen p ftreuen. Sßo e§ aber anging, fc^onte er ha^ ^oU^=

tümli(^e unb mieS ben ^leruS an , bem. S5ol!e ©ebete in beutj(^er

©pra(i)e in lehren, bie ^pifteln unb (Söangelien in biejer ©pracfie

öorjulefen unb beutfii)e ^rebigten ^u galten.

^iefe meitgreifenbe 2ßir!fam!eit ^inberte ben 5lpoftel ber

^eutfc^en nid)t, an einem befc^eibenen Söerte p arbeiten, bem

er me^r unb me^r feine 2eilna^me pmanbte, an ber ©rünbung beS

SlloflerS gulba. ^r ^atte in S3at)ern einen Knaben ebler mtunft,
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^amen§ ©turmi, !ennen gelernt, beffen SBefen i^n an bie eigene

Sugenbjeit erinnerte. (Sr lie^ i^n in gri^Iar im ^Io[ter er^ie^en unb

5U 9Jlontecaffino, bem ©tammüofter, auöbilben; er faft mit greuben,

t)a^ er fid) nid)t getäufc^t; ©turmi§ 33iograp^, (Sigil, jagt öon

i^m: „@§ mar fein ©innen Sag unb 5^ac^t im @efe^e be» §errn,

tief in feinem ©efü^Ie, f(^arf in feinen @eban!en, !Iug in ber

üiebe, 50g er bei feinem fdjönen Süßeren, bem gefälligen ©ange,

ben eblen ©itten, bei feinem reinen SebenSmanbel, feiner Öieben§=

mürbigfeit, S3efd)eiben^eit, ^Jlilbe unb 5!)lunterfeit Mer Siebe p
fid)." 3unt ^riefter gemeint unb al» ^rebiger bemä^rt, bat ©turmi

feinen Se^rer um (Srmä(J)tigung, ein ^lofter ^u grünben, meiere i^m

biefer gern erteilte. „33egleitet öon jmei ©enoffen, §og (Sturmi nun

öon griglar au§ unb in ben milben 35ud)enma(b hinein, '^xex

2:age lang jogen fie burc^ ben Sßalb unb fa^en ni(^t§ al§ ben

|)immel unb bie l^o^en Zäunte. (Snblid) am britten Sage famen

fie an ben Ort, ber nun §er§felb Reifet, ^ier bauten fie fic^

ßinfieblerptten au§ S3aumrinbe unb öermeilten bafelbft geraume

3eit in ©ebet unb gaften. %{% aber -SSonifatiuä öon i^rem ^2Iufent=

^alt^orte l^örte, festen it)m berfelbe megen ber S^ac^barfc^aft ber- feinb=

liefen ©ac^fen ^u gefö^rlid). ^uf feinen 9fiat hmä) ba()er ©türmt

Don neuem auf unb ^og tiefer !^inein in hm Söalb. §ier fanb er

am Ufer ber gulba, unmeit bon bereu Urfprunge ben pa^, ber

it)m im ©rünbung eine§ lllofterö beftimmt ju fein f(^ien. ßr

teerte beS^alb prüdf, ^olte feine ©enoffen unb nun begannen fie

ben 2Balb auS^uroben unb ben Ort ^u fäubern. 3^^^ Monate

barauf !am ber !)eiL 3Bonifatiu§ 5U il^nen unb legte unter feierlidjen

©ebeten ben ©runbftein jum ^lofter gulba. ®a§ gefi^a^ im

^al^re 744. ^a§ Softer ju gulba mürbe mä) ber Spiegel be§

^eiligen Senebüt öon D^urfia unb nac^ bem 5[Rufter ber italienifc^en

^löfter eingerid)tet. ß^elofigfeit unb ©e^orfam maren bie ©elübbe

ber ^önd)e, i§r Seben mec^felte §mifd)en ©ebet, |)anbarbeit unb

geiftUd)en ©tubien. ©0 mürbe gulba ber 93MeIpun!t ber d^riftlic^en

Kultur in ^eutfd^Ianb, öon allen ©eiten floffen i^m ©tiftungen

5U; nod) unter ©turmi, feinem erften ^bte, jäpe ba§ Softer



374 ?Ibj(i)nitt lY. 5)ie ^BilbungSorbeit.

400 ^ön(J)e"i)- 33Dmfatm§ befu(^te e§ aüjä^rlid), um bajelbft

QU§pniI}en. 6em eiijentlidier ©i| mar jeboc^ nunmei^r ^ain^,

meldje» öom ^apfte ^ur ^Jlettopole öon ^eutfd)lanb erhoben mürbe.

©eiten§ ber frän!ifd)en 5Jiacf)tf)aber erfreute ficf) 33omfatiu§

l^ol^er ^(^tung. 51I§ ^ax\ ^iartell nac^ bem Siege über bie Araber

bei ^oitierg 732 feinen ^ampfgenoffen d§ Selben 25i§tümer unb

5(bteien pmie§, trot \i)xn 33Dnifatiu§ mit Sßürbe entgegen unb t)er=

l^inberte ben ^i^braud) be§ ^ir<i)engute§. 5In l?arl§ ©oi)n ^ipin

bem ^urjen öoK^og er 752 bie Krönung ju ©oiffong ;
^ipin§ ©ol^n,

ben großen ^axl, foK 33Dnifatiu§ al§ ^inb gefegnet l^aben, fo ba^

er mit aüen brei 33egrünbern ber !arolingif(^en ^a(^t in SSerbinbung

getreten ift.

„^Q§ perfönli(^e 2Ber! be§ fjeiligen 25onifatiu§ mar öoKenbet;

an feinet Seben§ ©nbe l^atte er no(^ ben großen Kämpfer gefeiten,

ben ©Ott als Söerfjeug benu^te, um ba§ 9ffei(^ (S^rifti in jenen

©egenben auc^ äu^crlii^ ju feftigen. @r bai^te nun 'üaxan, in ben

grieben be§ §errn einjuge^en; aber ein foldier ^poftel ge^t bal^in

nur burc^ bie 2:pre be§ 50^artt)rium§ ein. ©(^on ^olt ber §ammer

au§, um feine ©tunbe ju fAllagen, fd)on §at ber alte ©treiter fein

Iejte§ ^ampffelb \\ö) ermöl^It. (S§ ift ba§ no(^ ^alb l^eibnifd^e

grie§lanb. 35or fünfzig Sagten, bei SBeginn feiner Saufbaftn, flol^ er

biefe ©egenb, um ber bifc^öflid)en 2öürbe ju entgefien, mi^e ber

l^eil. Söittibrorb i()m übertragen moüte; l^eute, ha ha§, Öanb i^m

nid)t§ me^r ju bieten !^at al§ ben Xob, brängt e§ il^n, fic^ bort^in

^u begeben. 3n einem ©d)reiben üoß erhabener SDemut bittet er

ben apoftolif(^en ©tu^I, ba§ ^u öerbeffern, ma§ er bie TO^griffe

unb gel^Ier feines langen SebenS nennt. (Sr überlädt bie 5!Jlainäer

^irdie feinem fpäter berül^mt gemorbenen 5^ad)folger SufluS; er

empfiehlt bem fränüfcCien Könige bie über ganj Germanien ^erftreuten

^riefter; bann fu(^t er bie menigen 33üc^er au§, bie er mit \\ä)

1) 9tubolf öon 9ioumet, „^ie (gitttoirfung be§ 6{)iiftentunt§ auf bie

Qlt^oc^beutfc^e ©pra^e", 1845, €. 187 f., mä) eigil, „®a§ ^ehen ©turmi§",

tüorouS auä) SJlitteilungen bei ft'rnmer, „^^iftorij(^e§ ßejebud^ über ba§

beutjc^e ^ittelolter«, 1882, 6. 74 f.



§. 82. i^el^vprobe für beit barfteHenben Unterrid^t. 375

nehmen mü, ebenfo ba§ @rabtud), ba§ jeinen Körper em^üüen

joH, enblid) bejetdinet er jeine ®efGerten auf biejem legten S^^Qc

unb jie^t mit if)nen fort, um bie ©iegeSpalme ju ppürfen" i). (5§

tüaren bieje ©efä^rten S3ifd)of (Soban don Utrecht, brei ^riefter,

brei ®ia!onen unb üier Wönä^e, ju benen fpäter nocf) anbere

^Begleiter !amen. ©ie Ratten f(i)on ^aufenbe unter ben griejen

getauft unb um bü§ ^fingftfeft am glü^i^en S3orna i^r gelt auf=

gefc^tagen, mo fid) bie S3e!e^rten §ur girmung einfinben follten; ha

na^eten ©d)aren, meiere ber greife ^ir(^enfürft freubig begrüben

moKte, aflein e§ maren bemaffnete §eiben. ^ie ^Begleiter roollten

fid) 5ur Söe^re fe|en, aüein er öerbot e§, unb ha^ ©öangelienbud)

über bem Raupte !^altenb, empfing er ben 2:Dbe§ftreid) ; mit i^m

fielen 52 ©enoffen unter ben ©treid)en ber grimmigen geinbe am

5. 3uni 755 (23onifatiu§tag). ©ein 2eid)nam mürbe fpäter in

gulba feierlid) beftattet. ©ein Seben fd^rieb auf 3SeranIaffung

DDU Sullug ber ^riefter 2öiüibalb ; er entwarf bie ©d)rift auf

2öad)§tafeln unb erft nac^ beren 3)ur^fid)t öon Männern, meldje

bem ^poftel na^e'geftanben, mürbe fie auf Pergament gef(^rieben,

gulba, beffen ^btei 1752 jum S3i§tum erhoben mürbe, bemal^rt

^a^Ireic^e einbeulen an 23onifatiu§; fein ©tanbbilb trägt bie Sn=

fc^rift: „Verbum Dei manet in aeternum." 5lm SBonifatiu§feft,

am 5. 3uni, „ftrömt ba§ 35ol! au§ bem alten §0(^ftift jum @ru^

feine§ 5lpoftel» unb erften ©tifterS; gan^e Pfarreien mit ©ang

unb 0ang unter bem ©eläute ber ©loden fielet man fommen unb

ge^en, öom ^O^lorgen bi» jum fpäten ^benb fc^aücn bie ^ejänge

au§ ber ©ruft, brängt bie gläubige, bie äatiKofe ^enge, ben @rabe§=

altar p erreid)en ober menigften^ an ben dauern be§ ®ome§

fnieenb p beten" 2).

SDag ^ijfion§mer! be» @laubenöl)elben mürbe hnxä) einen

^riege§!)elben meitergefü^rt : ^arl ber ©rofee unternahm bie S5e=

!e^rung be» üor i^m ber gran!enl)errfd)aft unb ber 5!)Uffion unju»

gänglid)en 3Sol!e§ ber ©a(^jen. ^uf bem erften gelbguge eroberte

^) ©ueranger, „®q§ mri^enjalir" , überj. Don ^einrit^, 1888, XII,"

e. 110. 2) 5)aniel, „®eutj^Ianb", 1863, <5. 1073.
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er bie ge[le ©reSBurg im ©üben be§ ^eutoburger 2ßalbe§, etma

fünf DJleilen öon ber Bonner =®(i)e üon @ei§mar, ^erftörte bie

SrniinfuI, eine ©äule ober einen ^Baumftamm, ha^ 5^ational()eiligtum

ber ©a(|fen, unb legte 33ejQ|ungen in ba§ 2anb. 51I§ i^n aber

ber Songobarbentrieg nnc^ Stauen rief, öerjagten bie ©a(i)jen bie

^efa^ungen unb fielen in 't)a^ frän!if(^e Gebiet ein. £arl !e^rte

äurücf, befiegte bie 5lufflänbifd)en, legte 33urgen an unb fc^log 777

auf bem 9fteicf)§tage in ^aberborn mit ben gü^rern eine Üeberein=

fünft, morin fie gelobten, fic^ ju untermerfen unb bie ^O^iffion nid)t

5U ^inbern. 5lber al§ ^arl naä) ber fpanifi^en 5!Jlar! jie^en

mu$te, brad)en bie ©ac^fen ben SSertrag, brangen abermals über i^re

©renken unb nötigten aucf) bie 9Jlönct)e bon gulba jur glu(^t. 5^un

untermarf ber prüdfgefe^rte gran!en!önig ba§ Sanb bi§ jur @lbe,

entmarf bie Einteilung be§ ßanbeS in 33i§tümer, unb fiebelte d)riftli(^e

ipriefter an. ^1§ er aber fäd)fifd)e Krieger ^u einem gelb^uge gegen

bie flabifc^en Sorben auö^ob, erfd)lugen bieje auf bem 5!Harf(^e bie

initjie^enben granfen. ^^^un erfolgte 'tia§) SBlutgeric^t bei ^Serben,

mo 4500 befangene bluteten, unb bie (B^laä)i an ber |)afe, moburc^

ber Söiberftanb gebrochen mürbe, ^er^og Söitteünb unb Oiele

Ebelinge empfingen bie Xaufe unb balb folgte t^nen "ba^ SSoI! nac^.

^oc^ hxaä) nod) einmal infolge be§ ^rude», meldien ber Qe^ent,

bie fird)liclje 5Ibgabe, übte, ein 51ufftanb au§ unb erft 805 erfolgte

bie ööUige Untermerfung. ^ie ^Of^ittel, beren \\ä) £arl gut 35efefti:=

gung be§ E^riftentums bebiente, maren l^art; auf ^^ermeigerung,

bie Slaufe p empfangen, 9lüc!fall in ben ©ötterbienft , SSerle^ung

ber !irc^lict)en ©ebote mar bie XobeSftrafe geje^t. ®er geleierte

ütatgeber be§ .^önig§, ber ^ngelfad^fe ^Icuin, unb ebenfo ber ($r5=

bifc^of 51rno oon Salzburg mahnten, minber ftreng öorjugel^en, unb

rieten : „^en!e me^r barauf 5u überzeugen, al§ ©emalt in brauchen"

unb „Sei @lauben§Ie^rer, nic^t Sel^enteintreiber" , allein bei ^arl

übermog bie politifd)e ü^ü(ffid)t, ba§ Sanb fo fi^nell al§ möglich

feinem ^dä)t einjuoerleiben.

^ie 33i§tümer, meld)e ^arl im ©actifenlanbe anlegte, finb bie

folgenben. ^1§ ba§ ältefte gilt OSnabrüc!, gegrünbet 786, nad)bem
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bec Ort f(i)on früher eine .^ird)e erhalten ^atte. (S§ folgte fünfter,

tDO feit 791 ber griefe Öubger toirfte; „er baute eine cjemein=

f(i)aftlict)e Söo^nung für \\6) unb feine 51mt§gel^tlfen , eine ©$ule

äur 23ilbung junger @eiftlid)er mie be§ SSolfe^ unb eine üeine

^irc^e; ba§ afle§ umgab er mit einer ^auer; eine 9:ixö)e reichte

balb nic^t me^r auö unb Subger grünbete eine jmeite jenfeitg be§

^afluffe§; ein jmeite^ (^riftlic^eä gentrum marb bie 5Ibtei Söerben

an ber 9tuf)r; 802 empfing Subger bie bif(i)öflic^e Sßei^e; er ftarb

809 am 25. Wäx^ unb' xnljt in Sterben; am ^Dlittmoc^ uaä) 3ubi=

lüte feiert ba§ ^Jlünfterlanb fein @ebä(i)tni§" i). ^aberborn

machte ^axi ni(i)t blo^ ^n einem geiftlic^en SS'ororte, fonbern aud)

§u einem politifc^en; §ier !)ielt er öfter 9{eict)§tage für bie öftlid)en

SacS^fen; l^ier empfing er bie ©efanbten ber arabifc^en gürften au§

Spanien; ^ier^er flol^ ^apft Seo III. , 799 au§ ütom vertrieben,

unb l^ier mürbe bie Erneuerung be§ römifd)en ^aifertum§ öerabrebet.

gür ha^ Sanb ber ungern mürbe ba§ S3i§tum ^inben gegrünbet;

bie 23i§tümer SSerben, ^Bremen unb §alberftabt mürben erft

nai^ ^arl befinitiö georbnet. — ^ie neuen Bistümer mürben teils

ber ^Of^ainger ^irc^enproöin^, teils aber bem feit 799 berfelben jur

©eite geftetlten Erzbistum Stöln eingeorbnet. 5lufeer ^öln mürbe

anä) .(Salzburg um biefelbe Qdi inx Metropole erhoben; ba aucl)

bie ^irc^e uon Xrier öon alterS^er ben 9tang einer ^^J^etropole l^atte,

gab e§ bier Erzbistümer in ben ßanben, bie fpäter bie beutfc^en

^ie^en. 5ln ben genannten bif(^öfli(^en ^irc^en traten in jener Qe'ii

bie ^omfapitel ins Öeben, befte^enb auS ^rieftern, meldie nac^ 5lrt

ber Wön^e jufammen lebten, arbeiteten unb ^nbac^t hielten; il^re

9iegel, §urücfge^enb auf ben ^iri^enöater ^uguftinuS, mar öon

E^robegang öon ^e| um 760 erneuert morben unb ^ie^ ^anon,

roolier jene ben 5^amen ^anonifer fül^rten.

^ie religiöfe ©efinnung ^arlS, meiere baS Urteil über manö)t

©emaltt^aten bei bem ^iffionSmer! milbern !ann, ftellt fein ^io=

grap^ Ein^arb mit ben folgenben Sßorten bar: „2)er (^riftli(^en

1) Daniel, a. a. O. ©. 866.
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9?eItgton, p ber er üon gugenb auf angeleitet tüorben, toax er mit

©!)rfur(i)t unb frommer Siebe ^uget^att. ^arum erbaute er anä)

ha^ !^errlict)e @otte§:^au§ ^u %aä)m unb fc^mücfte e§ mit @ülb unb

©über unb mit bergen unb mit ef)ernen gittern unb 21^üren.

^a er bic Säulen unb ben 5Dflarmor für bie ^\xä)e anber^mo^er

ni(^t befommen bnnte, lie^ er fie au§ S^om unb Ütaüenna l^erbei^

f(Raffen. [2)ie ^alaftfapeüe mit biefen ©äulen, ein '^ä)ted bilbenb,

fielet nod) unb ift ein Den!mal ber S3au!unft jener Qexi, bereu ©til

ber b^^antinifc^e ift.] ^orgen§ unb abenbs, aud) bei ben näd^t=

Iid)en |)oren unb pr Seit ber ^D^leffe befucf)te er fleißig bie ^irdie,

wenn es i:^m fein 33efinben erlaubte.... 5luf bie 25erbefferung

be§ 2efen§ unb ©ingen§ in ber ^irdie manbte er gro^e Sorgfalt,

benn in beiben fingen war er fel^r unterrid)tet, menn er auc^ felbft

nict)t öffentlid) la§ unb nur leife unb im (^i)ox fang." — ^arl

gilt al§ Sßerfaffer be§ |)^mnu§: Veni creator spiritus. Sßon ben

Sängern, mel(^e ^arl au« 3^om berief, rüliren bie Sängerfd^ulen

üon 5D^e| unb St. ©allen l)er.

©er So^^n unb ^ac^folger ^arl§, 2 üb m ig ber gromme, be=

feftigte, berei(^erte unb öerme^rte bie geiftlic^en Stiftungen feine§

3Sater§. ^r grünbete für ba§ öftlid^e Sad^fen 822 ba§ 35i§tum

|)ilbe§:^eim. ©ie Sage fnüpft biefe ©rünbung an ein 3agb*

abenteuer be§ ^aifer§; er fei, im Söalbe öerirrt, unter einem

9?ofenfto(!e eingefd)lummert , nac^bem er gelobt, eine ^ird)e in

bauen, menn er ben 5lu§meg au§ bem 25ßalbe fänbe. (Sin 3?ofens

fto(f, mel(^er no(^ ^eute an ber ^lu^enmanb ber ©ruftfapeüe be§

©ome§ \\ä) l^auSl)oct) l^inbreitet, ift urlunblid) 800 ga^re alt.

gür bie Sänber öftlic^ öon ber Slbe grünbete Submig ha^ 5öi§tum

Hamburg, tt)eld)e§ 849 mit bem 33remifd)en ^u einem ßrjs

bi§tum ^Bremen öereinigt mürbe. 5ln ber 2öe[er erbaute er ein

Rlofter, für melc^es er bie Wönä^e an^ ber ^2lbtei ßorbeja in ber

^icarbie entnahm, \)a^ ba^er Corbeja iiova, ^ortje^, genannt

mürbe; e§ mar reid^ an §anbf(i)riften unb in feinem scriptorium

mürbe öorfd^riftSmä^ig allein 2:acitu§ je^nmal im ^af)xe abge=

fd)rieben.
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gut bie t^eolDgtf(f)e S3i(buttg maren im IX. 3a!)r§unbert in

gtan!rei(^ 2:our§, tüo 51Icuin gemirü ^atte, unb im mittleren

2)eut|d)lanb Sulba, mo ©turmi unb jein 5^ad)foIger SBauguIf bie

2:rabitionen be§ §eil. 33onifatiu§ aufredit erhielten, bie roid^tigften

©tätten. 33eiben öerbanft ber gele^rtefte ^eutf(^e jener geit, 9fi^a=

banu§ ^auru§, ber praeceptor Germaniae, jeine 5lu§bilbung.

@r mar für bie 33ilbung be§ 0eru§ bur(^ feine t!^eologif<i)en

©d)riften unb hmä) (Sinri(i)tung öon ©d)ulen t!)ätig; öon feinen

lateinif(^en ©efängen ift ber (Sngel§^^mnu§ Christe sanctorum

decus Angelorum in bie Siturgie übergegangen. @r ftarb gu

Tlaini, feiner SSaterftabt, al§ @rjbif(!)of 856, „geeiert üon ben

frän!if(^en Königen unb beüagt öon ben 5lrmen feiner ©egenb"

;

fein @runbfa| mar: "Nemo perfecte sapit, nisi is qui perfecte

diligit.

@in ©c^üter üon 9t^abanu§ mar Otfrib, Wön^ im ^lofter

SSei^enburg im ßlfafe, ber ®i(^ter ber alt^oc^beutfc^en @t)angelien=

l^armonie, meld)e er unter Submig bem ®eutfd)en nieberf(i)rieb.

(Sie ift eine gruc^t ber 2Deifung be§ ^dl 33onifatiu§ an bie @eift=

liefen, fict) ber 33oI!§fprac^e ju bebienen. %n bi(i)terifc^em SGÖerte

über i^r fte^t ba§ ©üangelienepoS eine§ ungenannten ^ngelfac^fen,

mel(i)e§ ben 5litet §elianb, b. i. §eilanb, fü^rt, unb unter

öubroig bem grommen gefd)rieben mürbe, „^ie mit bem <S(^merte

befe^rte Generation ber ©ai^fen mar nod) nidit auSgeftorben, aU

ber ©änger fein Sieb öom lieben §immel§!önige, @otte§ grieben§=

ünbe, fang." „ßr ftel^t mit feinem ©lauben unb Sßoüen mitten

in einer großen, burd) ernften, !ü^nen ©inn, reine ©itte unb ftolje

§altung au^ge^eidineten 3Soltögemeinf(i)aft, meiere bie greube an bem

lieben ^önig unb §errn, bem mäi^tigen ©l)rift, mit xtjm teilte)."

®ie Sßerfc^melpng be§ 6^riflli(i)en mit bem 2Sül!5tümlid)en t)erleil)t

ber ©ic^tung Snnigfeit unb 5lnfdiauli^feit , mie fie !ein anbere§

oermanbteS 2öer! befi|t. 5S)en ©(^ülern finb groben barau§ in

neu^o(I)beutfd)er Übertragung lei(f)t üerftänblicf), tt)ie etroa bie ©d)il=

1) mmax, „®eutjd)c mUxiumn im ^elionb" 1845.



380 ^Ibji^nitt IV. ®ie SBUbungSarbeit.

berung ber „Üiömerleute, benen ©ott ber Ütetc^e grö^te§ öerlie^en,

bem §eert)ol!e fiatte er ba§ |)er5 ge[iät!t, ba^ fie bewältigten bie

Söeltöölfer alle; fie Ratten öon Sflombutg au§ ba§ Sffeid) gewonnen,

bie |)eImgetroften" (©ef. 1); ober bie <5ct)ilberung ber 3Ser!lärung

(@ej. 43): „^uf ein !^o^eg ©ebirge ftiegen fie, auf eine (Stein=

f)öt}e..., ba mar bort oben \f)m ganj anber§ geworben ©ewanb

unb 5lntli|; e§ würben i^m bie ^Bangen li(J)t, blin!enb gleid) ber

blenbenben ©onne; fo erglänzte ber ©eborene (Sottet Ieu(^tenb an

feinem Seibe, Sic^tglan^ ftra^lte wonnig oon be§ SBaltenben ©o^n." —
5Jlit ber 23e!e^rung ber ©ac^fen waren alle beutfd)en ©tämme

für ba§ (J^riftentum gewonnen, unb e§ tonnte ba§ DJliffiongwer!

in ben flaoifcl)en 25öl!ern oorferretten , weld^e fic^ öftlici) öon ber

@lbe in e!^emal§ germanij^en Säubern angefiebelt Ratten, ^en

2Beg baju bahnten bie §errf(^er au§ bem fäc^fif(^en §aufe, borab

§einrid} t. ber ©täbtegrünber (919 bi§ 936). (Sr grünbete bie

Stabt Oueblinburg unb bie ^btei bafelbft, in bereu Hirdie feine

tiefte rul^en. S)ie ©täbte ^Jlerfeburg unb ^ei^en befeftigte er,

S3ranbenburg na^m er bem jlat3ifct)en ©tamme ber §et)eller ah.

©ein großer ^^^ad^folger Otto I, (836 bi§ 973) legte an ben brei

genannten Orten 23i§tümer an; biefe würben, gleid) ben 3Bi§tümern

bon §aüelberg unb Qei^ (fpäter naä) 5^aumburg oerlegt), bem

©rjf)i§tume 5[Jlagbeburg, ber größten ber Oitonijd)en 8d)öpfungen,

gegrünbet 962, unterfteKt. Otto erwirfte befonbere ^Borrei^te für

bie neue DJ^etropole unb beoor^ugte bie ©tabt bor anberen, in ber

er aud) feine 9tu^eftötte fanb. ^a§ bon i^m begrünbete S3i§tum

Olbenburg, fpüter naä) Sübeil berlegt, gehörte pr 33remif(^en

^robin§. SSon feinen 5flact)folgern war befonberS §einri(^ II. ber

^eilige (1002 bi§ 1024) für bie 33efeftigung be§ e^riftentum§ tptig.

©eine ©rünbung ift S3i§tum unb Dom bon 33amberg, bon ^apft

33enebi!t VIII. perfönlii^ eingeweiht; au(^ i^m l^at (eine 2ieblingö=

fd)öpfung bie 9tuWatte gegeben.

Unter ben Sf^atgebern Otto§ I. na^m ein f^wäbift^er ^önd^

(Süel^arb, bon feinem Aufenthalte an ber ^aiferpfal^ ^alatinu§

genannt, eine ©teüe ein. Sr §atte \xö) al§ (SJelel^rter unb Se^rer
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in ©t. ©allen ausgezeichnet unt) bie ^er^ogin §abtt)ig üon ©i^tüaben

im Sateinijc^en unb @rie(^if(i)en unterrichtet;^ Ctto berief i^n als

förjie^er ber !aijerli$en ©ö:^ne unb behielt i§n ftetS in feiner 5^ä§e;

er ftarb al§ ^omprobft üon "^axn^ 990. ©in ^tüeiter berühmter

©d)üler ©t. ©aUenS mar § ermann mit bem 33einamen (Jon*

tractuS, '^önä) unb Seigrer in Sfleii^enau (f 1054); er mar ein

öieifeitiger (gelehrter unb jugleict) ^id)ter unb ^ufüer; bie Siturgie

^at feine ^Intip^on Alma redemptoris mater aufgenommen;

man(^e l^alten i^n auc^ für ben ^ic^ter beS Salve regina. 3n

©ad^fen mir!te ber S3ifct)of ^einmer! öon ^aberborn (f 1036),

beffen ^omfc^ute in einem Siebe gefeiert mirb, beffen 5lnfang§= unb

©(^(u^Uerfe lauten: „Studiorum multiplicia Sub eo floruerunt

exercitia ... Ludusque fuit omnibus , Insudare versibus Et

dictaminibus (^uffügen) Jucuadisque cantibus." ^er 33if(^of

23ernmarb öon |)ilbeS^eim (f 1022) mar nii^t blofe ein treuer

Oberl^irt, fonbern auc^ auSge^eidinet burct) @ele:^rfam!eit unb ^unft=

gef(^i(f; ber ^tonIeu(i)ter unb bie glügeltl^üren be§ §iIbeS^eimer

^ome§ finb fein SSer!. ^er ^eriobe ber Ottonen geprt anö) bie

erfte beutfc^e ^ic^terin SftoSmitl^a öon @anber§:^eim an, meldte

unter anberen anä) bie 856 erfolgte ©rünbung i^reS ^lofterS unb

bie 2;^aten OttoS I. in lateinif(i)en §ejametern befang. (gegenüber

ber gelehrten ^unftbi(^tung !am anä) bie 33oI!§bid)tung infofern jur

©eltung, als fie an bem beutfcfien Segenbenf(i)age mitmirfte, ber

um biefe Seit feine SSoKenbung fanb, unb in meli^em ficf) fromme

2:rabitionen mit nationalen unb lo!aIen (Erinnerungen ^u garten,

finnigen ©ebilben öermeben.

2ßie fel^r baS SSoI! ha^ (S^riftentum in fein ganzes Öeben auf=

genommen, geigt aud) ber ©ct)a| üon (^rifllid)en (5|)rict)mörtern,

SfJebenSarten, ^uSbrüden unb 25^ ort ern über^upt, melct)er fid) gum

2:eil bis gur (Segenmart erhalten l^at unb mie bie erhaltenen ^u(tuS=

ftätten ein ^enfmal jener ^eriobe bilbeti).

1) SSergl. 3i. ö. 9tQumer§ öov^er (®. 374i) an9efü^rte§ 58ud) unb §avbcr,

«2)a§ äöerben unb äöonbern unjerer Söörter", 1884.
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®a§ (Ergebnis ber (Sinfü^rung be§ ß^riftentum^ in ^eiitfd)=

lanb, n)el(^e§ \\ä) für bie 5lnf(^QUung fixieren Iä|t, ift ber ©taub

ber germanifc^en ^irc^enproüinjen um 'Da^, 3a§r 1000. 5ln

ber Spi^e fte^t ha% Sräbi§tum ^ainj, fc^on ju römif(^er 3^ii

33i§tum, feit ^onifatiuä ^JJletropole, ^eute 33i§tum, 5um %e\l erfe^t

burc^ ha^ (Jrjbigtum greiburg. t)a5u gel^örten jed)§ 5)iöcefen an^

römifdier geit, troöon öier erhalten: ©peier, 5lug§burg, ©trapurg,

ß^ur, im'x eingegangen: ^onftan^ unb 2Borm§, öon ^onifatiuS

ftammen Sßür^burg (öorbereitet burc^ ^ilian) unb ($i{^ftäbt; au§ ber

^arolingerjeit t)ier: bie beiben erhaltenen, ^aberborn unb §ilbe§»

l^eim, bie beiben eingegangenen, SSerben unb §alberflabt. S)ie ^meite

^rot3inä ift ^öln, umfaffenb bie ©iöcefe Siittid) au§ römifd)er geit,

Utrei^t, bie ©rünbung SBillibrorb^, unb bie Stiftungen ^arl§:

5[flünfter, OSnabrüd unb 5)^inben, öon benen bie le^te eingegangen.

®ie brüte ^robinj ift bie trierifcf)e, umfaffenb bag ^rjbi^tum Xrier,

I)eute 33i§tum, unb ha§> Si§tum 2)le^. ^ie ©räbifct)öfe öon 5)Zain5,

^öln unb Girier mürben nad)mal§ ^urfürften be§ römifd)en 9fei(^e§.

^ie üierte, bie ©al^burger ^roöinj, umfaßte bag ältere 33i§tum

33ri£en, ferner bie ©rünbung ©orbinianö: greifing unb bie öon

3Bonifatiu§ eingerict)teten ^iöcefen ^affau unb üiegenöburg (t)or=

bereitet burd) (Smmeram), fämtlid) erhalten, nur ha^ ba§ greifinger

^Bistum nad) ^[Ründien öerlegt unb ^um (Sr^biStum erhoben ift;

fpäter !amen bie SBigtümer ber öftlid)en 5IIpenIänber t)in§u. ^en

5^orben unb Often nel^men bie bremift^e unb bie magbeburgifd^e

^roöin^ ein, bie mit il^ren 33i§tümern aufgehoben finb. (Sine ejemte

©tellung l^atte ^Bamberg, !)eute ba§ ©r^bistum für grauten.

^a§ 5Dfliffion§mer!, für melc^eS bie 33e!e^rung 5Deutf(^Ianb§

nur ein ÜJlittelglieb bilbet, mürbe feit bem IX. 3at)rt)unberte auf

bie nörbli(^en unb üftlid)en Sßölter auögebe^nt, mobei Oorne^mücf)

bie beutfd)en 33i§tümer unb 5lbteien bie ©tügpuntte bilbeten. ^er

5lpoftel be» 9^orben§, ^n§gar, mar Wönä) in (Eoit)t\), fpäter ©r^»

bifc^of üon 33remen (f 865); in 9iegen§burg liefen fic^ ^uerft

Söö^men taufen, unb il^r 2anb gehörte bi§ pr ©rünbung be§ ^rager

23i§tum§ jurlRegenöburger ^iöcefe; in 3Jlagbeburg erhielt ber S3ö^me
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Sßottiecf), in ber Xaufe ^balbert genannt, jeine 5(u§bilbung, wd6)n

ber jroeite ^^Ijc^of öon ^rag (33i§tum feit 973) mürbe, ben unga=

tifd)en Kronprinzen Söai! taufte, ben fpäteren apoftolifi^en König

©tep^n ben ^eiligen, ferner in ^olen ha^ Söangelium prebigte

unb in ^reu^en ben 50flärtt)rertDb erlitt. 3"^ 5Jlagbeburger ^^roöinj

ge!|örte aud) ba§ 968 errict)tete SSi^tum ©nefen, beffen erfter SBifc^of

5lbalbert§ 33ruber mar. 3Son ^Bamberg au§ unternahm beffen SBifc^of

Otto feit 1124 feine TOffionareifen nac^ ^ommern, melctie ben

©tunb pr 33e!el^rung biefe§ 2anbe§ legten. —
SDer mannigfaltige ©toff geftattet me^rfad)e 3ufammenfteIIungen

jum 3^^^^ ^^^ 3Serftänbniffe§ unb ber Sinprägung, bie fid) ^um

MI Don felbft ergeben unb üon benen nur einige l^eroorge^oben

feien, ^ie dironologifc^e Üieü^e ber X^atfac^en ift in folgenber

gorm am leic^teften ju merfen: 500 23e!e{)rung ber granfen, 600

ber 5lngelfac^fen, 730 be§ mittleren 3)eutf(^Ianb§, 800 ber ©adifen,

900 ber «Slaöen. 35ergleict)ung ber babei obmaltenben Umftänbe:

bie grauten fanben al§ (Eroberer ein d)riftli(i)e§ Sanb Oor; bie

5lngelfaii)fen mürben aU Ferren i^re§ Sanbe§ bete^rt; bie ^p=
ringer u.

f.
m. aU Untermorfene ber graulen, ben ©act)fen mu^te

jugleic^ bie ftaatlic^e unb bie üri^üd^e Orbnung äugebrad)t merben,

ben ©laben au^erbem eine anbere ^Nationalität ; ba^er bie Kämpfe

in ben beiben legten gälten. 3"j'ittimenfteflen laffen \\ä) bie Um=

ftänbe, meiere bie 5!Jliffion balb förberten, balb l^emmten, auf ber

einen ©eite ha^ religiöfe S3ebürfni§, ber (Sinbrucf ber (^riftlid)en

Erfolge, bie 5[Ritmir!ung frommer grauen u.
f.

m.; auf ber anberen

5In^ängli(i)!eit an ben überlommenen ©lauben mie bei Ütabbob,

aber aud) 2ißilbl)eit unb 2eibenf(^aft mie bei ©o^bert u.. f.
m.

Me§ ha% giebt ©toff ju ^uffägen ober münblic^en Übungen. —
®ie ©eminnung ber 2)eutfd)en für ha^ (Sfiriftentum lä$t fid) t)er=

gleid)en mit ben 25erfu(i^en ber römifd^en Kaifer, fie ^u untermerfen;

in beiben gäHen mar 3tom ber SSorort, (S^aEien unb 23ritannien

bie ©tü|pun!te, ja in biefelbe ©egenb fallen entfc^eibenbe OTionen,

benn bem 2:eutoburg?r SIßalbe liegt bie ^onnereid)e unb bie 3rmen=

faule na^e. — 3n 5öonifatiu§' Seben bilben bie 5)auptpun!te bie
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brei 3^omreifen: 718 bie erfle, öon ber er al§ befugter TOjfionär

5urü(f!atn, 5 3a^re jpäter bie jmeite, Don ber er al§ 33ifd)of, unb

15 3a!)re banai^ bie britte, öon ber er qI§ 5D^etropolit äurürffam;

ha^ ^af)x ber Krönung ^i|)in§ 752 erinnert jugleicC) an feine 33e=

jiel^ungen ju beffen SBater unb ©o^ne. ^ie Sa^re 744 unb 755

finb an gulba ge!nüpft: ©rünbung — SBeftattung. ^ie (5ad)fen=

friege fönnen in bie ©c^Iagraorte §ufammengefa^t werben : ^re§burg,

^aberborn, 25erben, ^afe. — ®a§ 33er^ältni§ öon SonifatiuS ju

feinen ©d)ülern lö^t fic^ burd) eine ^rt Stammbaum t)eranfc£)ou=

liefen; fo ift er ber geiftlic^e 3Sater öonSturmi, biefer öonSSaugulf,

biefer öon 9l^abanu§, ber aber aud) ^l!uin§ geiftlii^er ©ol^n unb

Otfrib^ ebenfoldier Sßater ift. — ©ine befonbere gufammenftedung

öerbienen bie öorgefommenen ^iftorifd)en 5Iu§fprücf)e, mlÖ^t im

EoÜeftaneum il^ren Ort finben.

gür bie Sßerämeigung be» ®egenftanbe§ in ben 3ntereffen!rei^

bietet \\ä) beffen ^Bearbeitung in ^oefie unb ^unft bar. Die n)id)=

tigften Statten ber beutfd)en TOffion finb auc^ öon ber ©age unb

SDi(^tung gefeiert tüorben. Sßirb ber elementare beutfct)e Unterri^t

auf l^eimif(i)e ©agen unb Segenben gebaut, fo finbet ber ©(^üler

überall 5ln!nüpfung§pun!te öor; für ha% reifere 3Serftänbni§ bietet

aber berfelbe ©toff neue Seiten. (Sinf(^Iägige Dict)tungen bietet

R, ©imrod: ^Die gef(^i(^tUd)en beutfct)en Sagen au§ bem 5Jlunbe

be§ 25oI!e§ unb beutfctier 2)i(^ter", 1850. 3a^Irei(^e Sagen fnüpfen

fi(i) an ba§ Rlofter (§.ox\)^t) ; eine befonbere Gruppe bilben bie Dom=

fagen üon Bamberg. (Sinen Überblic! über bie beutfc^en 2egenben

giebtSöolfgang ^J^en^el, „Deutfd)e Didtitung", 1858, m. I, S. 290
f.

©ine ber fc^önften Segenben, tt)elct)e jugleid) te^r^afte Momente ent=

l^ält, ift bie Don St. äßenbeün, bem f(^Dttifd)en ^önig§fo^ne, ber

in ber ©egenb .öon 2rier §uerft (Sinfiebler, bann §irt unb ^ule^t

%bt üon %oU\) würbe unb beffen ^nbenfen ber Ort St. Sßenbel

bema^rt; bie fct)önen Umriffe gü^rii^S bieten ein tüiHfommene» ^^n=

fc^auungSmittel bar.
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§. 83.

©cf)rifttt)er!e, ml^e ber 33iIbung§arBett p ©runbe liegen, rufen

eine ^un[l ber (Sjegefe unb in 2öed)feln)ir!ung mit biejer einen

ejegetij(i)en ober erüärenben Unterri(i)t in» Seben, bie @nt=

midelung beiber aber i[t öerf(Rieben, je nad)bem jene SBerfe einen

religiöfen ober |)rofanen (S;§ara!ter !)aben. Sm erften galle ift bie

^jegefe t^^eologifd), im anberen p^ilologijc^ ; bie tf)eoIogif(i)e fc^öpft

au§ i^rem %tik ©rtenntniffe, SebenSregeln unb Erbauung, bie |)l§iIo=

Iogij(^e ^Ynntnifje unb 5^ormen ber jprad)Ii(i)en ^arfteflung; jene

betrachtet ba§ ju ©runbe liegenbe 2öer! al§ eine 5Iutorität in t^eo=

retifc^er unb etl^ifd)er ^infic^t, biefe nur at§ eine jolc^e in ted)nifd)em

ober äftl^etifdiem 33etrad)te. 2Benn bie ^ringipien, üon meieren beibe

@r!Iärung§meifen au§ge:^en, gegeneinanber gelehrt merben, jo entftel^t

ber ^onflüt, t^a^ bie SSertreter be§ ppologifc^en ^-^rin^ip^ benen

be§ t^eologifc£)en öormerfen, fie jc^ritten über ba§ 51 umlegen gum

Unterlegen tior, fc^öpften nid)t jomo^l au§ bem Xejt, al§ fie üiel=

me^r mitgebradite ^luffaffungen in benfelben l^ineinlegten; Sßormürfe,

tt)eld)e mo^l bamit ^urücfgegeben merben fönnen, ba^ bie pl^ilologifc^e

@r!lärung, inbem fie nur banad) fragt, ma^ ber ^utor gemeint

f)abe unb mie weit er bie§ angemeffen auSgebrüdt fiabe, ber grage

ganj enttoöfine, ob jene§ gemeinte tna^r unb rec^t fei, für fe
!enntni§ unb Seben 2Bert ^abe, ober ha^ Gegenteil gelte. Söenn

etmaS gemahnen !ann, einen fold)en SSiberftreit ^intanju^alten unb

beibe (SrtlätungSmeifen in ©inflang unb 3Be(5^feltt)ir!ung gu fe^en,

fo ift e§ ba§ 33ebürfni§ ber biba!tif(^en @r!lärung, meli^e mit

beiben 33erü^rung ^at ^ie (Sr!(ärung öon profanen ©prad)n)er!en

im Unterrichte mu^ ficf) ^unäc^ft ber p^ilologifc^en ^jegefe anf(f)lie^en,

unb oorerft obje!ti0e§ 35erftänbni§ be§ %eik§, fu(^en unb bann ben

Slejt al§ Queüe oon ^enntniffen, fprac^lii^en unb realen, fotüie üon

formen für ha§> fprad^lic^e können belianbeln; allein fo gemi^ ber

©prad)= unb Sitteraturunterrii^t feinen ^Beitrag pr @ntmic!elung

be§ fittlid)en 33ett)u^tfein§ p geben l^at, fo gett3i^ l^at bie (Srllärung

SBillmauu, iDibaftif. II. 25
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anä) ben et^ifc^en DJIa^ftab an bie ^^araÜeie uttb SSerpItniffe an=

gulegen, tt)eld)e in ben (5|)racl)tx)er!en bargepeüt merben, unb in§=

befonbere bie antue ^uffaffung buri^ bie c£)riftli(^e in ergänzen unb

in beri(?^tigen (öergl. §. 65, ©. 200
f.).

^er ©egenftanb ber ©rüärung \\t ein größeres ober üeinereö

fprad)li(^e§ @anje§ al§ Slräger eine§ geizigen Sn^cilteg ober @e=

ban!en§. 3nt @eban!en finb <B\)xa6)\xä)e§, unb ©a(^Iid)e§

öerj(i)moläen ; menn it)n bie @r!Iärung flüffig §u machen roeife, \o

fommen beibe Elemente in 33ett)egung. gnfofern i[t bie (Srüärung

nur t)on einerlei 5lrt, allein bie 50^annigfaltig!eit be§ @ej(i)äfte§

!ann befjen Teilung nötig mad)en unb alSbann barf Sßorterüärung

unb S a (^ erüärung unterjc^ieben werben. (S§ gilt t)on i^nen,

tüa§ Sra§mu§ bon ber au§ ber ;^e!türe ju geminnenben llenntni^

jagt: Cognitio duplex: verborum prior, rerum potior i); o!)ne

SBetüältigung be§ ©prac^Uct)en giebt e§ !ein 5lneignen be§ 3n^alt*

liefen, aber e§ gilt an6), nict)t an ben SBorten gu l)aften, fonbern

öorjubringen ju ben ©ai^en.

^ie j|) r a (^ li (^ e (Srüärung ^at e§ ^unäc^ft mit ben 2öorten

unb i^rcr 25er!nüpfung in t^un unb biefelben t)erfle!)en ^u machen,

n)obei ©rammati! unb Sejüon i!)re §ilf§mittel bilben; allein fie

mu^ aud; in SSetrat^t ^ie^en, raeli^er .^unftform ber ©prad^e tia^

betreffenbe 2ßer! angeprt, unb biefe ^um ©c^lüffel eineö 3Serftänb=

niffe§ ma(^en, n)elcf)e§ gegenüber bem fpra(i)lid)en ba§ fprad^*

te(^nifc^e l^ei^en !ann unb bie Disziplinen ber ©tiliftÜ, Dfi^etori!

unb ^oeti! i^eranju^ie^en ^at. Die ©ad)er!Iärung ift ebenfalls

eine boppelte, teils auf bie in ber ©pradie auSgebrüdten @eban!en

unb beren 3ufammenl)ang gencf)tet, alfo logifc^er 5lrt, teils bie

;^iftorifd)en ober fonftigen realen Sejie^ungSpunfte ber @eban!en

betreffenb, alfo 0iealer!lärung. SSon biefen 5lrten ober 9li(^tungen

ber ^rllärung gemäl^ren öDr^ugSmeife einen Qntoaä)^ beS SCßiffenS

bie fprac^lid)e unb bie Ü^ealerflärung, mäl^renb bie fprad^tecfinifc^e

unb gebanflic^e anä) einen gumad^S beS Könnens mit fic^ bringen.

1) De studii ratione in. S3b. I, §. 22, <B. 309.
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Seber 3utt)a(i)§ iann burd^ einen au§brü(füd)en §intt)ei§ al§ fotc^er

bejeidinet werben; bei fremben (3|)rad)en mirb ber 35eilrag an^u»

mer!en jein, meli^en eine ©teile ober ein SIßer! für bie jprac^Iid)e

gertigfeit gemährt, mag burd) ^eröorftebung öon 2Börtern, ^^rajen,

©enten^en u. j. m. gefd)ie^t. 2Benn ber Xejt einen et^ijc^en ©el^alt

in \\ä) j(i)lie^t, \o ^at auc^ biejem bie ©rüärung gefonbert 5lufmer!=

jamfeit §u wibmen unb n)Q§ er bietet, mit allgemeineren etl)ijd)=

religiöjen SSorfteüungen in SSerbinbung ju je|en (§. 54, ©. 145

unt) §. 65, ©. 200).

®a§ 33ebür{ni§, aüe ®efi(^t§pun!te ber örflärung beifammen

ju ^aben, ^at gur ^lufftellung eine§ ^anon§ ^nla^ gegeben, meldien

ber Se^rer burctigängig im 5luge ^aben foUe. 3m 5}littelalter unter*

jc^ieb man brei ©tüc!e ber expositio: 1) littera i. e. congrua

ordinatio dictionum, quam etiam constructionem vocamus;

2) sensus i. e facilis quaedam et aperta significatio
,
quam

littera prima fronte praefert; 3) sententia i. e. profundior

intelligentia i) 3n ber jpäteren Üienäffanceäeit l^atte bie größte

^Verbreitung ber ^anon, ben 3uöentiu§ ßouöencl)) in feiner ©c^rift

„De ratione discendi et doceudi" auffteflte unb ber aüe mefcnt-

Iid)en 5}lomente vereinigt, ©r entpit jed)§ ^un!te: 1) argumentum,

b. i. bie umji^reibenbe 2Biebergabe be§ 3n^cilte§ ber ©teile, mofür

bei un§ bie Überfe^ung eingetreten ift; 2) explan atio proprio sensu,

b. i. bie j|)rac^lid)e unb logifi^e @r!Iärung; 3) rhetorica, t). i. bie

§ert)orl)ebung befjen, tt)a§ ^nx ©pradjfunft geprt; 4) eruditio,

b. i. bie antiquarif^e, alfo ©ac^erflärung ; 5) latinitas, baö ^n=

merfen be§ Ertrage» für 2ßort!unbe, ^^rafeologie, überhaupt für

bie eigene 2:ecl)ni! ber ©diüler; unb fc^liefeticf) 6) mores, b. i.

moraIifd)e (Erörterungen. 2ßie alte berartigen 3iif^^^"^e#eüungen,

ift auc^ biefer canon explanationis bei einfi(^tiger §anb^abung

nü^lii^, mä^renb er bei pebantifc^er ^urc^füljrung bei allen ©toffen

unb bei ftereot^per (Einhaltung ber 9fiei^enfolge 5um 9Jie(i)anifieren

be§ Unterrichtes fü^rt (öergl. §. 80, 6. 357).

1) Hugo a Sto Victore Lib. did. III, 9.

25'
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Mem med)anijd)en 3Serfaf)ren beim erüärenben Untetnd)te ift

burd) ©eltenbmadien be§ organiji^en ^^ata!ter§ ber ©(^rifttüerfe

5U mehren; ba§ (Sin^elne ift mit 9flüc!fi(i)t ouf bQ§ ©anse p er=

Hören unb bie (Sinjelerüärungen müfjen 'iia^ aUfeitige SSerftänbniS

be§ ©anjen pm ^Reinerträge !^aben. daraus ergeben fid) bie jc^on

früher aufgefteHten Siegeln, ha^ ni(!)t§ an ben Xejt !^eran§ubringen

t[t, tt)a§ au§ bemfelben f)erau§gelefen merben !ann, unb ba^ bae

^eronpbringenbe mögli(^[t eng mit ben Sßorten be§ 2e^te§ öer=

!nü|)ft toerbe (§. 73, ©. 276). .®ie (grflörung mu^ ben ©d)ü(er

immer im Qufatnmen^ange be§ Xe^teg erl^alten, in rem prae-

sentem deducere, mie e§ 3. W. (Seiner au§brü(fte i)
; er mu^

beim Sejen eine§ |)iftDri!er§ jeben 5lugenblic! angeben !önnen, an

n)e(d)em ^un!te ber 5l!tion bie ^r^äl^Iung ftef)t unb an meli^em

Orte fie \\ä) abjpielt — ba^er bie ^arte jur |)anb :^alten! —

;

beim Unebner mu^ er ben ^un!t in ber Sfleil^e ber 5lrgumente be=

jetc^nen !önnen, bei melcfiem bie 2)arlegimg angelangt ift; beim

^ramatüer ben @rab ber SSerfc^üngung ber gäben, ben jebeSmal

bie §anblung erreii^t ^t. 23ei 2Ber!en ber ^O^Rutterf^raciie menbet

fid). ba§ Snterefje üon felbft me^r bem ©an^en ju unb e§ i[t §ier

für ben red)ten 5inj(^Iu^ ber ^inäelerflärungen in forgen; bei

^lutoren frember «Sprachen fäüt megen ber ©(^mierig!eit be§ fprad^=

li(i)en 23erftänbni|fe§ öon felbft mel^r @en)i(^t auf ha^ ©injelne unb

ber Se!)rer mu^ f)'m forgen, ha^ babei ber größere 3ufammen!)ang

ni(^t p furg fomme.

5luf ^a^ 25er^ältni§ öom ©injelnen ^um (^^an^en ge^t ber

Unterf(^ieb öon ftatarifc^er unb turforifc^er Seftüre ^urüd,

jDeldjen % W. @e§ner in feiner SSorrebe p ;^it)iu§ aufgeftettt ^at

Tlan ^at biefe Unterfd)eibung neuerbing§ aufgegeben unb R. ^Jlager

§at.mit feinem Söi^morte 3tect)t behalten: „23ei ber ftatarifdien

Seftüre mirb 9^ic^t§ gelefen unb bei ber !urforij(^en 5^i(^t§ gelernt."

@ett)i^ !ann ha^i Xempo ber Seftüre nidjt miHfürlid) beftimmt

merben, fonbern ift üorge^eidinet einerfeit§ burd) bie größere ober

Opusc. VII, p. 293. SSorrebc jur SiöiuSauSgabe.
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geringere @d)tr)ierig!ett be§ %eik^ unb anbrerfett§ ben ©tanb beö

2ßiffen§ ber ©(i)üler, aber al§ brittel Moment fommt ber (^^araÜer

be§ 33ud)e§ 'üain, ber entmeber einen rüfligen gortfd)ritt ber Seftüre

öerlangt, ober eine breitere (Entfaltung ber (Srflärung julä^t ober

jelbft forbert. ®ie ßpüer toollen in rafd)erem 2:em|)o gelefen fein,

meil i^r eigene^ %empo ein langfame§ ift; bei i^nen mu^ ba§

©anje, b. i. eine größere ^artie, n)eld)e eine poetifd)e (Sinl)eit bilbet

unb ein 33ilt) getnäl^rt — nic^t eben notmenbigermeife ha^ gan^e

©|)o§ — , in» ^uge gefaxt bleiben; S^ri! unb ^rama geftatten c^er

ein SSermeilen beim ^injelnen, tt)eil i^r raf(i)erer gortf(^ritt ha^

©riaiimen be§ 3ntereffe§ weniger beforgen lö^t; ß^orlieber fönnen

ftatarifc!) gelefen merben, ber Dialog Oerlangt bagegen mieber ein

fcl)nellere§ Xempo; bie Süfarleltüre ift erft im rechten S^Q^f ^^^^

fie !urforif(^ merben !ann, bei Xacitu§ fann fie o^ne ©d)aben

ftatarif(i) bleiben, ^ie 3Sorfd)rift 5^ägel§bad)ö : ©tatarifd), menn

nötig, furforifd), menn mögli(^, ^at ©eltung, menn man auf

ben ©(i)üler reflettiert; mirb bagegen ber 5lutor in 3^üc!fic6t gebogen,

fo !e^rt fie \\6) um unb e§ Ijei^t bann: llurforifd), menn nötig,

ftatarifc^, menn möglich, b. i. mit fd)nellerem Sortfd)ritte, menn

ba§ 33erftänbni§ be§ 3ufammen^ange§ e§ fo oertangt, unb mit brei=

terer Entfaltung ber @r!lärung, menn jene§ 23erftänbni§ burd) ba§

SBeilen feinen ^Ibbruc^ erleibet. Seibe einanber gumiberlaufenben

2Sorf(i)riften laffen fid) glei(^tt)ol)l in (Sinllang fe|en; bie 9tü(ffi(i)t auf

bie ©c^üler ift junöc^ft beftimmenb, aber bei rii^tigem gortfc^ritte

i^re§ 2öiffen§ unb ^önnen§ tritt mel^r unb melir ber ^utor in

fein IRei^t; anfangt mu^ gelernt werben, um lefen ^u tonnen,

bann gelefen werben, um gu lernen. ®ie ftatarifc^e 23el)anblung

barf jeDod) nii^t al§ ^urd)gang§pun!t ober 5^otbel)elf angefe^en

werben; !laffifd)e 2öer!e bieten fooiel bar, t)a^ anä) geit gefunben

werben mu^, barau§ p fct)öpfen. ®ie üteal!enntni§ , weld)e ^umal

bie alten Tutoren gewähren, wiü herausgearbeitet fein (§. 47,

©. 103 f.), „wer ben ®id)ter will üerfte^n, mu^ in '^i(^ter§ Sanbe

ge^n" unb, fann man jufejen: fic^ in ®ict)ter§ 3^^^^^ öerfe^en.

^ie (Spracl)!unft, bie in jenen äöerten niebergelegt ift, wiE gewür=
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bigt merben (§. 49, ©. 112 f.), iinb jd)Uep(!) muffen bei bcr

Seftüte bic grammatifi^en ^enntniffe teil§ präfent erhalten, teils er=

gön^t tüetben; bie äBortle^re (Cnomatü), bie ^^rafeologie, bie Se^re

t)on ben Biropen unb giguren, bie 2e^re t»om ^eriobenbau, ml^e

nic^t me^^r befonberen Se^rftunben ^ugemiefen finb, muffen bei ber

SeÜüre erlebigt werben, fotreit nid)t bie ©c^reibübungen mit!)elfen.

^ie mit ber Seftüre öerbunbenen ^elelfirungen ^ften öielfad) beffer,

oI§ bie ^enntniff e, m\ä)e ber ©rammatüunterric^t bietet; ^.2ß. Krüger,

beffen forgfältige ©(i)utau§gaben mit Unrec£)t in Sßergeffenl^eit ge=

raten, fugte fogar: „®a§ 33efle mirb gelegentlich gelernt."

^an !ann eine boppelte (Srüärung unterf(Reiben, eine foIct)e,

tt)eld)e unerlä^li(^ ift, um ein angemeffene§ 35erftänbni§ be§ Xejte^

ju erzielen, unb eine jmeite, meiere ben Se^rge^alt be§felben f)erau§=

arbeitet. SDie erftere mu^ jebe ^rt öon ©i^uüeÜüre begleiten, bie

le^tere !ommt bei ber ftatarifd)en 2e!türe jur Geltung, mä^renb bie

fuiforifc^e i^re ©aben nur im 33orübergef)en mitnehmen !ann; bie

erftere l^at i^re ©teile uor berjenigen Überfe^ung be§ 2:ejte§, tt)el(i)e

ber ^u§bruc! be§ gemonnenen SSerftänbniffe§ ift, bie Ie|tere nacf)

ber Überfe^ung, an bereu Ergebnis fie anfnüpft. Seibe ^rten

brauchen natürlich nid)t nottüenbig auSeinanber geilten ju tuerben,

aKein bei reicherem 5Jlaterial empfie!^It fic^ i^re Unterfi^eibung, weil

bie ©d)üler, mxin bie gan^e ^rtlärung in bie Überfe|ung ein-

gef(i)oben wirb, nic^t in ben red)ten 3ug be§ ÜberfegenS !ommen,

tt)a§ bei SSerlegung ber einge!)enberen Srtlärung an ben ©d)lu&

eine» ^bfd)nitte§ p erreid)en ift.

^a§ Überfe|en, welches fomit ben ^rel^punft ber (Srüärung

bilbet, t)ai im neueren Sel^rbetriebe eine meit mid^tigere ©teüung er=

t)alten al§ im älteren, bei meldiem nur griec^ifdie Tutoren in^

2ateinif(^e überfe|t, lateinifc^e bagegen nur lateinifd^ parap^rafiert

mürben, ^ie Überfe|ung in bie ^Jlutterfprad^e ^at ben SSorteil, ba^

mitgebracl)te ©pradibemu^tfein be§ ©4üler§ jum 33eäie^ung§pun!te

ju machen unb barum baSfelbe burd^jubilben, mäl^renb ber ältere

©prad)betrieb nur ein jmeiteS ©pradjbemufetfein anbilbete (§. 47,

©. 101
f.).

^ie ^Inforberungen an ba§ Überfe^en be§ ©diüler^
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tnüfjen beffen 2eiftung§fä^ig!eit cntjpred^en unb anfangt ift e§ un=

möglid), bie ^orajiictie Sftegel: Nee verbum verbo curabis reddere

Mus 1) ju erfüllen, aber al§ 3^^^ fo^ eine bem ©eniu§ ber 5Jiutter=

\\>xaä)e angemefjene SBiebergabe be§ 2ejte§ t)orf(i)tDeben, tt)el(^e 'ba^

in ber fremben ©pradie ©ebac^te im ©eifte ber eigenen umbenft

ober tüie (5;icero fagt: bie Söorte ni(i)t ^ujä^It, fonbern pmägt^).

2öie bie Überje^ung buri^ 9?üc!fid)tna^me auf 't)a§) ©anje unb

feinen ©^ara!ter bem Drganifd)en ^^rinjipe ju entfprec^en ^at, mürbe

bereits früher ermähnt (§. 73, ©. 277). gür bie Übungen im

Überfe^en ift bie ©elbftt^ätigfeit bes ©cC)üier§ burc^ bie 5Iufgabe

in geminnen, fid) auf hm gu lefenben 2:e£t ju präparieren.

Daburc^ !ommt ein l^euriftifc^eS Clement in biefen 3^^^Ö ^^^

Unterrid)te§ unb ber eigene SSerfuc^ bient ^um 5lpperception§mittel

für ha^ öom Öe^rer S)aräubietenbe. ^od) barf ber ©c^merpunÜ

ber Arbeit nid)t in biefe pu§lid)e ^räparation öerlegt merben;

baöon rät nic^t blo^ ber Umftanb ah, ha^ ber SSorteil berfelben

burct) Sßerroenbung gebrucfter Überfe^ungen ^^infäüig merben !ann,

fonbern aud) bie 9ftüc!fict)t auf ben 2öert, ben bie (Einübung unb

äßieber^olung ber üom Se^rer gegebenen Überlegung ^at; e§ ^ie^e

^ier ba§ ©elbftfinben überfd)ä^en, menn ber Se^rer blo^ ergänjenb

unb beauffic£)tigenb Oerfü^re unb auf ba§ 2Sorred)t t)er§i(^tete, ben

Snterpreten ber ©prad)ben!male ^u ma(^en. ©r §at bie oon bem

Schüler gegebene Überfe^ung unter DJlitmirfung ber 5!Jlitfd)ü(er

richtig ju fteHen unb, menn nötig, felbft eine Überfe^ung p geben;

er !ann ferner ^[Ri^griffen bei ber ^räparation burd^ Söinfe t)or=

beugen, meli^e er, etroa am ©diluffe ber 6tunbe, für bie nädifte

Settion giebt. — "^lie SSorbereitung auf bie SeÜüre bur(^ puSlic^e

^räparation ift aber nid)t bie einzige; e§ !ann eine 5In!nüpfung

an ben ®eban!en!rei§ mögtict) fein, meld)e bie 5luffaffung erleichtert,

ober e§ fönnen fid) fonflige 5QUtteI ber 5lpperception befd)affen

r— t Usü mirum t:-:

1) A. P. 133. — 2) Cic. de opt. gen. oratum §. Id: Non verbum
pro verbo necesse habui reddere, sed genus omne verborum vimque

servavi, non enira ea me adnumerare lectori putavi oportere, sed

tanquam appendere.
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lafjen, bie t!^re ©teile Beffer am Einfang finben, ober e§ tonnen \\ä)

(Sditüterigleiten öormeg erlebigen laffen, meiere bie (Srllörung ^u

je^r in bie breite jiel)en mürben.

§a^t man alle be^eii^neten ^Jlomente ber SeÜüre unb (5r!Iä=

rung jafammen, jo ergiebt \\ä) folgenber ^anon, ber jelbftt)er[tänb=

lic^ fo menig mie ber ber 5Ineignung§ftufen (§. 80, ©. 357) aU

©(^ablone an jeben ©toff f)erangebra(^t merben barf:

I. SSorbereitung. 1) 2ßin!e jeiten§ be§ 2e()rer§ für bie

^räparation. 2) §äu§lid)e ^räparation burd) bie (Sd)üler. 3) SSor=

befpre(^ung be§ %cik§> burc^ ben Seigrer.

II. Überfe|ung. 1) Überfe^ung be§ Xejteg burc^ einen

S(i)üler. 2) 3ftid)tigfteIIung berjelben hüxä) 5Jlitjd)üler unb Se^^rer,

3) (Srüörung be§ gum SSerftänbniö unmittelbar ©rforberlic^en, t)ür=

^ug^meife logijc^er unb jprac^lic^er 5lrt. 4) l^orrelte Überfe|ung,

gegeben bon 2e^rer unb ©c^ülern, ober nur üdu ©(^ülern.

III. ^Bearbeitung be§ 5lejte§. 1) ütealerllärung. 2) §er=

öor^ebung ber etl^ifct)en ^Oflomente.- 3) ©rflärung rüdfii^tlii^ ber

jpra(^li(^en Xed)ni! (^oetü, üt^etorü). 4) girieren be» Ertrages

für bie ©pra(^!enntni§ (Onomatü, ©rammatü). 5) gür bie gertig«

feit (^^rafeologie, ©tiliftü).

gür bie ©in^elerllärungen gilt bie SSorjc^rift, ha^ fie ha^ 3Ser=

flänbni§ be§ ©anjen ^um Üteinertrage ^aben muffen (©. 388),

allein ba§ ©an^e beg ©pra(^tt)er!e§ lann auc^ für fi(^ unb als

fol(^e§ ben ©egenftanb ber ®r!lärung bilben, unb barauf berul^t

eine ^rt ber (Sjegefe, meldie gegenüber ber bisher befprü(!)enen al§

eine Isoliere be§ei(^net merben !ann. SDer Unterricht mirb eine

fold)e üor^une^men l^aben, menn ba§ 2öer! bem Umfange na(^

überfd)aulic^, bem 'Sn^alte nac^ öerftänblid^, feinen S^ejiel^ungen

nad) nid)t ju öermicfelt ift, um bie ©c^üler baju l^inaufju^eben,

o^m hoö) in 33erftiegen^eit p geraten, ^ie (Sr!lärung eine§

@pracl)mer!e§ al§ eine§ (Sanken l^at eine boppelte 5lufgabe, fie fott

einer[eit§ ba§ 2ßer! au§ feinem @runbgeban!en öerftel^en mad^en

unb, menn bie§ burd)fül)rbar ift, feigen, me fic^ au§ ber ju ©runbe

liegenben ^onception ober bem „^'eimentfdiluffe" (mie ©(^leierma(^er
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jagt) ba§ ©an^e enttüicfelt l^at, unb fie foü anbrerfeitS ba§ 2Bet! in

feinen organifd)en SBe^ie^ungen ^u anbern erblicfen laffen. Diefe

33e5ie^ungen jinb aber föieber öon breierlei ^rt; ha^ 2Berf ift bem

@eifle feinet 2Serfajfer§ entjprungen unb ^at p anbern ^r=

jeugniffen be§felben mel^r ober meniger 33e5ie!)ungen, beren S5er=

folgung fein 25erftänbni§ erl^ö^en !ann; e§ geprt ferner einer be=

flimmten ^unftform an unb §at barum p ^robuften berfelben

Kategorie gemiffe Se^ie^ungen, unb enblid) ift e§ in einer beftimmten

^eriobe be§ geifligen Seben» be§ 25Dl!e§, p beffen Sitteratur e§

gehört, entftanben unb e§ giebt ntel^r ober minber bem ©eifte biefer

feiner 3eit 5(u§bruc!. ®iefe ^[Romente führen auf öier @efid)t§=

pun!te für bie ^ö^ere ©jegefe; auf bie genetifd)e ©rÜärung au»

bem @runbgeban!en, auf bie biDgra|)^if(^=genetifc£)e, bie

äft^etif(^e unb bie litterar= ober !uItur§iftorif(^e. 2Bo biefe

23e5anblung§meife an ber ©teile ift — unb im Unterrii^te mirb fie

auf 2Ber!e in ber Il^utterfprai^e §u bef(^rän!en fein — , mu^ ha^

ßinjelne weit fi^ärfer in§ ^uge gefaxt werben, al§ bei ber gett)ö^n=

lid)en 2e!türe; e§ muffen g^i^öli^berungen Vorgenommen, 3ufcimmen=

fteKungen afler 5lrt gemacht, gragen an ba§ 2ßer! gefteüt, f(^ema=

tifd)e Überfid)ten ^ergefteKt werben u.
f.

m.

SDa§ ^u§ma^ für bie SSefc^affung biefe§ ^pparate^ ift aber

ba§, ob er mirüi^ leiftet, tt)a§ er foK, alfo ba§ 25erftänbni§ ver-

tieft; er wirb bagegen ^um SSadaft, wenn er fid) feiber Qmd fein,

etwa blo6 pr Übung ber ©c^üler, „jur formalen 33ilbung" bienen

will. 3n biefem SBetrac^te §aben fonft üerbiente SSeteranen be§

beutfc^en Unterrid)te§ wie §iec!e u. 51. gefel)U, ba^ fie i^re ^nal^fen

aud) ha anwanbten , wo 't)a^ 2Serftänbm§ i^rer gar ni(^t beburfte

unb fo ba§ von ^§. 2ßac!ernagel mit 9flec£)t gerügte Qerfafern unb

„Serflören" poetif(^er $Ißer!e einfd)leppten.

§. 84.

^a§ Jßorgel^en bei ber umfaffenben @r!Iärung l^eimifd)er ©pra(^=

wer!e wollen wir an einem ber beliebteren unb le^rrei(^ften auf*
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geigen, an ©(^illerg @lorfe, ein %^ema, toelc^eS imax öiel Be*

!)anbelt, aber noc^ feineSmegS erf(^öpft i[t. 5)a§ genetijdie

Moment ift ^ier infofern öei'treten, al§ tüir bie ©ntfte^^ung be^

2[Ber!e§ einigermaßen öerfolgen !önnen. ©c£)ün 1788 in S^ubolflabt

faßte ©(^iller ben @eban!en eine§ „©locfengießerliebeS", auf tüelc^e^

i^n me^rfac^e 33efu(J)e ber in ber 5^ü^e ber ©tabt liegenben ©lodfen*

gießerei geführt l^atten. 5lber ber ^lan blieb liegen unb mürbe

erft 1797 tüieber aufgenommen; er f(^reibt am 7. 3uli b. % am
3ena an®oet^e: „gc^ bin je^t an mein ©lodengießerlieb gegangen

unb ftubiere feit geflern in ^rüni|ien§ @nct)!Iopäbie, mo \ä) fel^r

oiel profitiere. ^iefe§ @ebid)t liegt mir felir am ^ergen; e§ mirb

aber mehrere SBodien !often, meil \6) fo vielerlei oerfcljiebene ©tim«

mungen bagu brau(^e unb eine große ^Jlaffe p oerarbeiten ift."

Mein \ä)on (Snbe 5luguft f(i)reibt er an ©oetl^e, baß i^m ©efunb»

l^eit§ftörungen tt)eber (Stimmung nod) Qeit für feine ©locfe gelaffen^.

„bie nod) lange nid)t gegoffen fei", gn einem 33riefe oom

22. (September tröftet er fic^ über bie Hnterbrediung : „3nbem

id) ben ©egenftanb no(^ ein 3a^t tnit mir l^erumtrage unb marm

^alte, muß ba§ @ebid)t, melc^eg mirtlic^ teine fleine Mfgabe ift,

erft feine ma^re Steife erhalten." ©oetl^e antwortete , bie ©todte

müßte um fo beffer Hingen, al§ ba§ @r§ länger im gluß er!^a(ten

unb oon allen (Sc^lacfen gereinigt fei. ^ie näc^fte Qeit mar aber

mieber burd^ ben äBaüenftein in 5Infpru(^ genommen unb erft im

§erbfte 1799, aU ber ^ufenalmanac^ gebieterif(^ einen 33eitrag

oerlangte, brad^te Bä^xücx bie t)i(i)tung gum ^bfd)luffe. Sr begab

fi(^ am 4. (September nad) 3f{ubDlftabt, rao er ma^rfi^einlicl) bie

@lodengießerei mieber befud^te; am 15. !e§rte er nad) 3ena gurütf,

mo aud) @oet^e eintraf. SQßäl^renb beffen ^nmefenl^eit mürbe ha^

©ebic^t ooüenbet unb am 30. September nad^ SBeimar gum ^rude

abgefenbet. ^aoon !ann bie Einleitung aufgellen unb bie an=

gebeuteten 2)aten nai^ Sebarf in bie ^Biograp^ie be§ ^id)ter§ l)inein

oerfolgen. 5ln bie 2e!türe be§ ®ebid)te§ finb mel^rfai^e Sad) =

unb 2Öorter!lärungen anjufdiließen. ^ie |)anbmer!§au§brüde

bürfen nid)t leere 2Borte bleiben; bie ^Jlü^e, bie fii^ ber ®i(^ter
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in biefer 9ii(i)tung gegeben ^at, mufe hnxä) 5Iufmer!en barauf ge«

ban!t werben; ^D^^atenal ^u btefen ©rHärungen giebt ©ö^inger in

feinen ,,^eut|d)en ^ii^tern" 33anb IL ^ag anä) seitgej(^i(^tlid)e

^nfpielungen, tüie bie auf bie franjöfifdie D^eöolution, ^u befpred^en

finb, liegt auf ber §anb. Sn fprad)lid)er §infid)t ifl einigemal

53li^t)erftänbniffen üor^ubeugen, betreffenb ^onbitionalfä|e o^ne ein=

fü^renbe§ menn, fo in ©tropfe 3: „^od)t be§ ^upfer§ S3rei"

unb ©tropfe 21: „(S^rt ben ^önig feine Söiirbe". ^e^rfad) ift

auf ben prägnanten (gebrauch Don SBorten ^injumeifen , fo bei ber

(Sd)ilberung ber §au§frau, mlä^e bie ^äb(f)en le^rt unb ben

Knaben toe^rt, meldie treu maltet, raä^renb bie grembe fdjaltet.

^urf) einige @pitl)eta Verlangen @r!lärung: ^ie „buftenben Saben"

bürften gan^ realiftifi^ ju nerfte^en fein mit 3fJüc!fi(i)t auf ben

eigentümli(!)en ©erud) im inneren t)on 2ßäfd)efcl)rän!en , ba§ „be=

franste 3a^r" ift nac^ ben behängt bargefleüten §oren genannt.

(Sorgfältige 33ea(^tung öerbienen bie rl^^tlimifi^en, m'ufi!alifcl)en ^unft=

mittel; tt)el(^e ©c^iüer ^ier befonber§ rei(^li(^ anmenbet, ber SBec^fel

ber 5Jletra unb bie ^angmalerei.

Um ben (i5runbgeban!en unb bie .^ompof ition ber

„@lo(fe" in öerfte^en, ift eine gerglieberung ber ^I)id)tung not=

menbig, toelc^e ben (St)axaliex eine§ (Secieren§ ober gerfafernS um

fo meniger ^ai, jeme^r bie ^id)tung f(i)arf abgefegte ©lieber jeigt.

®ie ©trop^enreilje, meli^e bie Söeifungen unb 9?eben be§ ^eifter§

entl)ält, ^ebt fid) ^uerft ^erau§, lenntlid) burd) ha% trod^äifc^e

5[Retrum unb bie 3?eimformen ab ab cc dd. ^ie übrigen

Stroplien bon raec^felnbem 33au enthalten 3Bilber au§ bem Seben,

bei benen ©locfengeläute oorfommt: 2:aufe, §od)5eit, geuerSbrunft,

SBeftattung, geierabenb, ^ufru^r. 33er!nüpft finb biefe ^Silber burd)

Übergänge, meiere ju- ber (SJlocfe feine birefte SBejiel^ung meljr l^aben:

5n)if(^en Xaufe unb §od)5eit bilbet bie (Sd)ilberung ber Sugenb

unb ber 3ugenbliebe,,5tt)ifc^en ^oc^jeit unb geuer§brunft bie ^ar=

ftellung be§ :^äu§li(^en @lüde§ unb be§ oon i^m gro$ gezogenen

§oc^mute§, auf ben bie 33erarmung bur<^ geuer»brunft folgt, 5tt)i=

fd)en geuer^brunft unb SBeftattung bilbet ber Xroft be§ 33ater§, ba^
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bie gamilte erhalten i[t, ben Übergang; ebeufo ift stt)if(i)en ha^ S3ilb

be§ ^benbfrteben§ unb baS be§ ^ufru^t§ bie 33etra(i)tung über bie

gefeHige Orbnung eingelegt, ©onai^ !ann bie ^ompofition burd)

folgenbe§ ©(^ema öeranji^aulic^t merben:

üteben be§ 9Jieifter§,

ben @u^ betreffenb.

Aufruf 5um Söerfe.

äöeijungen.

Sfieimgung be§ WdaM.
5)}rüfung be§ ^J^etoHS.

2)a§ eingefenfte ^etaE.

i^eterabenb.

(Sprengen ber i^orm.

©ntpllung.

^2luftt)inben ber (Slode.

SDarfteUungen, burd^

bie ©lorfe öeranlafet.

^ilufruf 5ur 33etrQ^tung.

53e[timmung ber ©lode.

Xoufe.

i^euer§brunft.

«eftattung.

^benbfrieben, ©rntefeft.

^ujru^r.

@locEentt)ei^e.

Überleitenbe

^^Jartteen.

Sugenbliebe.

©lud m\)i ^oä^mui.

Stroft beö S8oter§.

®ie gejelligeDrbnung.

©d)iner §at mit ©orgfalt, ^um 2:eil etmaö !ünftli(^, bie SSer«

tnüpfung ber hieben mit ben ^arfteHungen burc^gefül^rt; bie ©lode

joH reinliches TldaU Ijobm, um rein unb öoH ha^ ^inb auf feinem

erften @ange p begrüben; bie ^ifd)ung foK geprüft merben, ob

fie ba§ ©probe unb 2Beid)e öereinigt, mie bie ^er^en geprüft merben

muffen, it)eld)e ber (Strenget unb garteS öereinigenbe ^l^ebunb

öertnüpft; eingefentt ift ha^ DJ^etaü tüie bie teuren Xoten eingefenft

werben; leichter geftaltet fid) ber Übergang öom @u^ ^ur geuerS»

brunft, öom geierabenb 5U ben SBübern be§ griebenS unb öom

©pringen ber gorm pm ^lufrul^r. ^er gortfd)ritt ber Üteben be§

5)leifter5 ift hnxä) ba§ 2ßer! felbft gegeben; ber gortfd)ritf ber

33etra(?^tungen ift einesteils hnxä) bie Udf)e ber 5I!te beS @uffeS,

an toelc^e fie anfnüpfen, beftimmt, anbrerfeits ift er jeboc^ anä) ein

innerer; er umfaßt in Saufe, §od)§eit, SSerarmung, 2:obe»faII

§auptmomente beS puSlii^en unb in ben 33itbern beS griebenS

unb ^ufru^rS .folc^e beS öffentlichen SebenS. 2)amit ift nun ber

@runbgeban!e ber ^ic^tung flargelegt: fie miH baS menf(^licl)e Seben

barfteHen mit Sßermenbung foli^er ©cenen, M m\^m ha§ ©etäute

mitmirfl unb meiere fid) pgleidf) an bie 5l!te beS ©lodenguffeS an-

fnüpfen laffen.
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^ag unb worin ba§ ©ebid)t ben (Stempel öon ©c^iüerS

Snbibibualität trägt, ift ©ct)ülern, n)el(^e auc^ nur ble gang«

barften feiner ^id)tungen !ennen, Iei(^t öer[tänblic^. „1)ie @Ioc!e"

jeigt il^nen ©(J^iüer al§ SSertreter einer refleftierenben ^oefie, toeId)e

meitfi^auenbe fragen unb Probleme gum @egen[tanbe nimmt, al§

ben bid)tenben Genfer, aber guglei(^ aU ben S)ramati!er, meli^em

\iä) ein ©toff, ber nur jur ^Betrachtung unb §ur S3ef(^reibung 5Inla^

in geben fi^eint, ^um üeinen ^rama geftaltet. ^a§ ^njc^aulidie

ift if)m ber (3tü|pun!t ^i^m 5luffinge ber @eban!en, aber e§ ift

n)ir!li(i)e 5Infct)auung , öon ber er au^ge^t; gortfc^ritt, §anblung,

ßntmidelung gel^t burcf) ha^i ©anje, mir muffen fe!)en, el^e mir

finnen. ^arin ift bie ©lode bem „Spaziergang" bermanbt, mit

meldiem fie auc^ bem Snl^alte mä) 5lnalogie jeigt, beren 35erfoIgung

eine na^eliegenbe 5lufgabe bietet.

^er Hunftform nac^ ift bie (Slode pr biba!tifct)en ^oefie

5U rechnen, aber fie giel^t gugleid) epif(^e, l^rifc^e unb bramatif^e

Elemente §eran; ber äußeren gorm nact) ift fie al§ Kantate ^u

be^eidinen; bie betract)tenben ^artieen l^aben ben Xon ber (Plegie,

teilmeife ben ber Obe; bie er^äfjlenben l^aben teils ben Stil ber

Oiomanäe, teils ben ber SBaHabe. 2Bie fe^r ba§ ©ebid^t mit allen

fünften 33erüf)rung ^at, ^eigt ber Umftanb, bag e§ §ur bramatifd)en

5lupl)rung bearbeitet, ha^ e§ (tjon Üiomberg) in 5Jlufi! gefegt unb

ba| c§ (öon 9te^f(^ u. %) iHuftriert merben tonnte.

5luf bie lelirreic^ften Erörterungen fül^rt bie ©rmägung ber

^unftricf)tung, meld)er bie ©lode angetjört. Sie ift eine

Sd)öpfung ber flaffifc^en S(!)ule, alfo ber Sftenäffancebic^tung, unb

zeigt im einzelnen, mie im ganzen bie 5lnlel^nung an bie antue

^oefie. 5Iu§brü(fe mie: bie freie ^o(i)ter ber 5^atur, bie @ötter=

ftär!e be§ geuerS, bie f)eilige (Srbe, ber gürft ber Scl)atten, bie

§immel§toä)ter Orbnung, ba§ befranste 3a^t u. a. finb ber ?!}l9t^o=

logie teils entnommen, teils nad)gebilbet ; SSerbinbungen mie: bie

fc^nurrenbe Spinbel, ber meitfc^auenbe @iebel, bie oben genfter=

l)ö^len, in benen baS ©rauen mo^nt, bie breitgeftirnten fftinber u. a.

erinnern an ben !^omerifd)en Stil; fie mögen forgfältig ^ufammen*
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gefteHt unb mit ^omerifc^en öergltdjcn tüerbett. ^te finttUc^e 33e[limmt=

!)eit unb 33elebt^eit ber ©eflalten, mlä^e öorgefü^rt tüerben: 3ün9=

linge unb SunQfrauen, ftol^e ^]J^änner, emfige §au§frauen, meinenbe

Söerarmte, gebeugte (Statten, freubige ©cfinitter, lüilbe 33anben, ^eigt

bte ©(^ulung ber bid)terifd)en ^^antafie an ber .^oefie ber ^Iten.

©0 ift e§ n\ä)i ju weit I)erge!)olt, menn bte „@(orfe" mit ber (5d)il=

berung be§ SebenS ber ^eroifc^en Qeit Derglii^en mirb, mie fie

$ümer bei ber 33epreibung be§ ^(^ineu§f(i)ilbe§ giebt, tüo, mie bei

©c^iHer, SSraut^ug unb ©rntefeft, steigen unb kämpfe bargefteÜt

werben unb ebenfo bie blofee Sc^ilberung umgangen unb bur(^ @r=

äöl^lung erfegt mirb i).

®a§ ^ntüe ift aber bei (5d)iIIer niiJ^t äu^erli(^ aufgetragen,

nid)t froflig nacfigea^mt, fonbern mit bem 5^ationaIen üerfc^moljen

;

tia^ @ebid)t gehört eben ben öoüfommenften Seiftungen be§ gereiften

beutf(i)en 0affi5i§mu§ an. Stne antuen ^lamente Verträgen fic^

mit bem beutfc^en ß^arafter ber gegebenen Seben§bilber unb

treten gu bem d)riftli^en nid)t in Slontraft. ^ie ©(^ilberung ber

§auöfrau üingt an ^aul @er!^arb§ „grauenlob" an, melc^eg bem

legten Kapitel ber ^roöerbien nac^gebilbet ift unb mo e§ ^ei^t:

„^ie 2ßon unb ^laä)§> finb i^re Suft, ma§ l^ie^u bient, ift i!^r be^

tt)ufet, i^r §änblein greifet felbfl mit ^u, ^at öftere Wni) unb feiten

9tu^" u.
f.

m.; bie ^arfteEung be§ (Einbringend ber ©rnte an Sieber

bon §ölt^, ©aliö u. a., meld)e ha§, beutfc^e Sanbleben feiern, ©o

fe{)Ien auc^ d)riftlid)e lllänge nic^t: „2)er ©egen tommt üon oben",

„39etet einen frommen ©prud)", „®e§ §immel§ ütat", „ßrblü^e

5um fc^önern Soo§", bie ©eftirne, bie „ben ©c^öpfer manbelnb

loben", bie Se^re, „ba^ aUe§ Stbifc^e öerf)allt". S3ei folgen 3"*

jammenfteüungen lernen bie 6d)üler, mie ba§ aufmerlfame Sefen,

'i)a^ ^^ten auf ha^ (Sinjelne, ha^ ^bmägen ber DarfteüungSelemente

bem ©efamtoerftänbniffe nugbar mirb unb tia^ bie p^ilologifd^e

5l!ribie and) bei ber l^eimifd)en Sitteratur iliren 2öert l^at.

1) SSergl. 6;!)oIet)tu§
,

„®ejt!^ic!^te ber beutjd^en ^oefie naä) t^ren antifen

Elementen", 1856, II, ©. 154 f.
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©0 f)ai bie !lajftfd)e ©locfenpoefie ©d)it(er§ ein nationale^

Clement unb fie i[t barum in fo ^o^cm ©rabe populär geworben;

allein fie ift boc^ im äßefen üerfi^ieben öon ber 3Sol!§pDefie,

tt)e((i)e bie @Ioc!e pm ©egenflanbe f)ai, unb bie 33ergleid)ung beiber

le^rt bie ©d)illerj(i)e ^i(J)tung öon neuen ©eiten !ennen. Sei

@(!^iÜet begleitet bie ©locfe „beö 2eben§ medjfelöoHeg ©piel", ift

aber „felbft l^er§lo§ o^ne ^itgefii^l"; ber SSolf^glaube bagegen

üerlei^t ber @lode ^ex^ unb @emüt: fie ertönt öon felbft, um

Dür einem Unglücfe ^u marnen ober um ben %ot) eine§ ^eiligen

anju^eigen, fie manbelt öon i^rem ©tu^le, um im äöalbe ^u

läuten, bamit eine einfame 2eid)e ein d)riftli(^ @rab erhalte, ober

um ein fäumigee ^inb inic ^ird)e ^u laben, ober um in ben

(S^artagen naä) ütom ju ^ie^en, ben ©egen p empfangen, fie

f(J)n)eigt ^artnädig, menn ber-5JJeifter ba§ ©lodengut gefälf(^t ^t,

bi§ er felber 5U läuten oerfuc^t, bann aber ftür^t fie l)era5 unb

erfdilägt if)n.

23ei ©(filier l^ei^t ferner bie ©lode „bie 5^ad)barin be§ ^on=

ner§", aber bie SBorte be§ ^otto: fulgura frango, tt)eld)e fie pr

fiegreidien 33e!ämpferin be§ @ett)itter§ mai^en, merben nid)t tneiter

öermenbet. ^a§ 35ol! bagegen machte bie (Slode ^ur S5or!ämpferitt

gegen Unmetter unb Unl)eil anberer ^rt. 3^re ©timme mu^te ben

9tuf be§ ©emittergotteS ®onar übertönen; al§ bie ©loden juerft

erfdioüen, jogen bie S^^x^e, (Slben unb ^obolbe öon bannen, meil

fie ni(^t pren fonnten, mie ber gro^e §unb beut, bie TOfc^ung be§

©lodengutes au§ allen fieben betauen giebt ber ©lode bie ^raft,

bie ©eifter ber ^OfletaKe ju ^mingen u. a. i).

^n bie ©lodenfagen l)at bie Üiomanti! angelnüpft unb bie

romantifc^e ©lodenpoefie märe neben ber llaffifc^en ©d)iller§

unb ber tiol!§tümli(^en bie britte ^unftridjtung , bie t)on ben näm=

li(^en ©egenftanbe ausgebt. 3Son gel^eimniSüoÜem ©eläute fingt

Urlaub: „50^an Ijöret oft im fernen 2öalb 35on oben l)er ein

1) 3u beut ©egenftanbe bergt. 2ö. ^ettäel, „e^riftlie^e ©^mbolif«, 1856,

8. V. @Ioc!e.
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bumpfe§ Söuten; ^od) niemanb m\% öon tnann e§ ^aUi, Unb

!aum bie ©age !ann e§ beuten. SSon ber öerlornen Hird^e foH

^er ^lang ertönen mit ben SBinben; ©inft mar ber ^fab öon

SBaEern öoH, 3e|t tüei^ t:^n feiner nte^r p finben." 25on ben

©loden, bie an^ D}^eere§j(^oge erflingen, l^ei^t e§ bei 2öil^elm

Mütter: „3^ «^^^ 9JJeere§ tiefem, tiefem (Srunbe, klingen ^benb=

glocfen tief unb matt, Un§ p geben munberbare ^unbe SSon ber

fd)önen alten Sßunberftabt." Sei (Sic^enborf ift ber einfame Xräu=

mer im „flitlen ©runbe" üom 5^i£en^auber gebannt, bi§ „über

233alb unb llluft klangen bie 5}lDrgengIorfen ©(i)on ferne burrf)

bie ßuft. Unb ptt' ic^ nid)t bernommen ^en ^lang pr guten

©tunb', 2ßär' nimmermel)r gelommen 5Iu§ biefem ftiHen ©runb."

®ie flü(f)tenben ©eifter ^ai 3. ©türm befungen; 2B. 5JlüIler§

„(55lo(fengu^ p 33re§lau" le^nt fid) ebenfalls an bie ©age an. 5In

bem Unterfd)iebe biefer 1)ic^tungen unb ber ©(^illerfd)en läfet fid)

ber ©egenfa^ ber !Iaffifd)en unb ber romantifc^en ^unftri(^tung

befonberS gut öerbeutli^en ; bei ©d)iller finb e§ ©eftalten, meli^e

ben 33li(f anp^en, bei ben Ütomantüern (Stimmungen, in bie fie

ha^ ©emüt öerfe^en
;

' bort bef(^äftigen un§ Se^ren, ^ier (Se^eimniffe,

bort Hingen bie ©locfentöne au§, f)ier laffen fie ein munberbare^

©ummen prücf, „l^alb ift e§ Suft, ^alb ift e§ .^'lage, mie alte

unnennbare 2:age".

2Benn \\6) bie ®i(^tung, fei e§ bie Dol!§tümli(^e ober !unft=

gemäße, ber ©lodfe bemädjtigt, fo ergreift fie nid)t einen ro^en ©toff,

ber erft p befeelen märe, fonbern einen fold)en, meieren 5f^ad)ben!en,

^'unflfinn unb ^nbad)t bereite geftaltet unb öergeiftigt !)aben. ^ie

(i)riftlid)e 5Inba(^t, mlä)n ber gug inö @ro^e eigen ift, ^ai bie

Ringel, bie fc^on im t)orct)riftlid)en ^ultu§ öorbmmt, pr ©lodfe

gefteigert, ä^nli(^ mie fie bie S^rin^ pr Orgel er^öl^te. ^ie

^irc^e fa^t bie ©locfe al§ ©teHüertreterin ber ^ofaune be§ alt=

teftamentli^en ©otteSbienfteS unb al§ SSorliiuferin ber be§ legten

@eri(^te§, ber tuba mirum spargens sonum per sepulcra

regionum; fie foE bie ^nbad)t entfachen unb bie übrigen 3nftru=

mente be§ ®otte§bienfte§ glei(^fam meden unb bie (Sngel pr 50^it=



§. 84. 2e^r|)roBen für ben erflärenben Unterrid)t. 401

onbetung einlaben i)
;

fie )oü bie großen gefte be§ 3a^re§ !enn*

jetc^nen: Söeil^nac^ten burcf) ben nächtlichen Ütuf, Oftern burc^ ha^

büftere (S(i)meigen unb bie jubelnbe güEe be§ ^uferftel§ung0geläute§,

aber aud; bie Qoxm ober hnonifdien ©tunben be^ Xage§ anjagen ^),

enblicf) ba§ Unreine unb ha^ au§ i^m erflie^enbe Unheil bannen.

5111 ha^ fa^t bie im ^Of^ittelalter übli(^[te, in leoninijd)en (b. i. innen

gereimten) SSerfen abgefaßte ®loc!eninf(i)rift ^ufammen:

Laudo Deum verum, plebem voco, congrego clerum,

Defunctos ploro, nimbum fugo, festaque honoro.

^ürjer ift ber ©pruc^, ben ©c^iüer bem (^ebi(i)te jum ^otto giebt:

Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango, bie 5luffc£)rift

einer ©diapaufener @loc!e. 2Bie eine Überfe^ung berfelben flingt

bie 33rijner @lo(fenauff(^rift : „3(^ md ben ©eift ^ur (5c^ulbig=

!eit — Sd) fing ben Öeib jur ^\if) — 3c^ tön burd) Suft unb

Sßolfenftrei — M Übel fernen t^u."

^arin liegt me!^r al§ ^^oefie, fo getoi^ bie 5lnbetung me^r ift

al§ bie SDi(^tung, aber e§ ift auc^ ^oefie, unb biefe !irct)lid)e

©lodenpoefie ift fomit bie unferer 9f{ei!^enfolge naä) bierte, aber

ber ©ac^e nad) erfte unb urfprünglid^fte 2Beife ber Deutung jene§

@eräte§ ber 5lnbad)t; i^r folgt bie t)ol!§tümtid)e , mel(^e fid) am

engflen an Jene anlel^nt, biefer tüieber bie romantifd)e; bie !laffifd)e

©c^iüerS 1)üi bie geringfte au§gefpro(^ene 33e5iel)ung 5ur !irc§lid)en,

aber in bem einen fünfte fommt fie i^r hoö) naf)a al§ bie übrigen.

1) Sn ber Benedictio campanae be§ Pontificale Romanum l^eifet e§

:

„Cum clangorem illius vasculi (sc. campanae) audierint filii Christia-

uorum , crescat in eis devotionis augmentum , ut festinantes ad piae

matris Ecclesiae gremium, cantent Tibi in Ecclesia Sanctorum
canticum novum deferentes in sono praeconium tubae, modulationem
psalterii, suavitatem organi, exultationem tympani, jucunditatem

cymbali, quatenus in tempore sancto gloriae Tuae suis obsequiis et

precibus invitare valeant multitudinem exercitus Angelorum. —
2) 2)ie ftcben ^oreti, m6) 5ßj. 118, 164 bestimmt, finb: ^atulin,' ßaube§,

^rim, %exi, 8ejt, ^on — nac^ ber antifen ©tunbensäl^lung — SSejper

nebft bem (^ompletorium. ®ie @lode jagt an, n)et(i^e ^ore ift, fie jetgt bie

^ore; au§ ^u§brüc!en ber 5lrt ^at ba§ bon §ore abgeleitete 2Bort „\Xf)x"'

feine S3ebeutung befommen.

2Ö in mann, ©tbaftil. II. 26
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injofern fie bie ©locfe pm %a%e, ^um Sa^re, jum ganzen Seben

in SSejiel^img fe^t, Qlfo in ber umt3erjalen 2:enben5, in bem ^1^9^

in§ ©ro^e, tt)ie er me^rfacf) ©diiüer bem G^^riftentume nal^e gefüfirt

l^at. ©0 gieBt bie ©d)illerfd)e „©lode" ^Inla^, bie tiefgreifenben

Unterfd)iebe ber ^unftric^tung , mlä)e jugleid) foId)e ber SBelt«

anfdiauung finb, ju öeranfd)auli(^en , unb biefer^nla^ bietet fi^

gan^ ungefu(^t bar, menn nur "i^a?) 5^ad)ben!en tief genug in§ ®e=

gebene einbringt. 3Son ben mannigfa(i)en 33efpre(i)ungen, mlä)t \o

eine au§ ber anbern ^eröorttjadifen, eigenen fid) mefirere, um (Stil*

aufgaben 5U ©runbe gelegt ju merben. S)er Setirer !ann ab=

medifelnb balb ha§) eine, balb ein anbere§ ^^ema l^erau§^eben, ober

eine gan^e ütei^e öon ftiliftifd)en Übungen an ben ©egenftanb

!nü|3fen, meli^e bie ©(i^üler nic^l, tüie e§ bei ben fogenannten mora*

Iif(^en X^^emen ge|d)ie^t, an ba§ leere SBortemai^en gen)i)^nen, fon*

tiexn pm 5^a(^ben!en unb ^f^acJ^fudien anhalten. —
^er ejegetifc^e Unterrict)t in ber 5lntt)enbung auf frembe

©pract)en fei burd) bie ©rüärung ber befannten Oöibifcfien ©r»

jä^lung öon ^rion Vertreten, ^iefelbe ift fo auSgu^eben, 'tia^

bie 35eranlaffung il^rer ^ufna^me huxä) ben ^i(^ter unb einiger»

ma^en auc^ ber (^t)axaikx be§ 2ßer!e§, in bem fie öorfommt, be=

fannt tt)erben. (£§ finb bie§ bie Fasti, unb baö SSerfc^minben ber

©ternbilber Seier unb ^elp^in ju Einfang be§ gebruarg fü^rt ben

S)i(^ter auf 5lrion§ munberbare Sftettung. giel^t man nocf) einige

SSerfe au§ bem 25or!)erge§enben ^ingu, melcfie fafrale ©egenftänbe

bel^anbeln, unb anbere, tüeldie bie 2Bitterung be§ 9Jlonat§ befc^reiben,

fo finb — abgefel^en öon bem gern p miffenben paneg^rifd)en

Elemente — alle gäben öertreten, au§ benenOüib feinen pDetifd)en

^alenber äufammenflic^t. 33ef(i)rän!t man ficf) bei ber 5Iu§ma]^l auf

ha^ 5^ötigfte, fo !ann man etma folgenbe einleitenben Sßerfe au§ bem

ätneiten SBud^e ber gafti ^ufammenfteKen

:

19. Februa Romani dixere piamina patres.

31. Mensis ab bis dictus, secta quia pelle Luperci

omne solum lustrant, idque piamen habent.
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55, 67. Principio mensis — lucus celebratur Helerni,

^-nJji qua petit aequoreas advena Tibris aquas.

69. Ad penetrale Numae Capitolinumque Tonantem
inque Jovis summa caeditur arce bidens.

71. Saepe graves pluvias adopertus nubibus Auster

concitat aut posita sub nive terra latet.

73. Proximus Hesperias Titan abiturus in undas

gemmea purpureis cum iuga demet equis.

75. lila nocte aliquis, tollens ad sidera vultum,

dicet „Ubi est hodie, quae Lyra fulsit heri ?"

79. Quem modo caelatum stellis Delphina videbas,

is fugiet visus nocte sequente tuos.

81. Seu fuit occultis felix in amoribus index,

Lesbida cum domino seu tulit ille Lyram.

83. Quod mare non novit, quae nescit Ariona tellus u. j. tu.

bt§ SSer§ 118 Stellas jussit habere novem.

ga^t man bie Sßerfe bt§ 82 emf(^Iie^Ii(^ al§ elnleitenbeg

Se^rftüc!, jo fann i^t X^ema bejeidjnet werben al§ ber altrömijdie

gebruar unb bie SBel^anblung tüirb, um an ben @efid)t§frei§ ber

<BÖ)\xk anjufnüpfen, öon bem gebruar unfere» £alenber§ au§=

§uge^en l^aben. ^f^ocf) beöor an bie 2e!türe gefcfiritten wirb, finb

bie gragen aufgumerfen: 2öa§ c^ara!teri[iert ben DJlonat gebruar?

2öel(^e gefte faüen in benfelben? SBeldie SBitterung bringt er?

3SeI(^e aftrDnomif(i)en @rjd)einungen treten auf? Qnx 23eantit)or=

tung ber le|teren grage i[t eine ©ternlarte mit bre^barem g)ori5onte

l^eranjusiel^en. ©teilt man biefelbe auf bie erften ^benbftunben be^

gebruar§ ein, fo jeigt fie am Söeft^orijonte mehrere 6ternbilber,

barunter Seier unb 5)el^}!^in , bem Untergange na^e unb bei bem

Sängerwerben ber 2:age bebrol^t, öom 5Ibenbrote erreicht unb \o

un\xä)ihax ju werben, ©inb bei ber Seftüre fi^on ^uf= unb Unter=

gänge üon ©eftirnen öorgefommen , fo ift baran ju erinnern. (5§

genügt aber , bie S^atfad)en üarjufteöen unb feft^ul^alten ; , bie

(Srflärung berjelben gehört in bie §immel§!unbe, wel(^e aber an

ber Kenntnis berartiger Xlf)atfa(^en eine wertöoUe ©runblage finbet,

öl^nlid) wie bie matl^ematifc^e ©eograp^ie an ben 25eri(^ten über

bie |)imme(§erfd)einungen anberer ©egenben (§. 72, <S. 265). 2)ie

26*
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^id)terle!türe !ann aU ^n^dtspunfte ettoa barbieten: ben Unter=

gang beS SSooteS mit bem ^r!turu§ in ben legten 5^a(^tftunben im

©ommer (oiph dvav Boatrjg, Od. V. 272) unb in ben ^benb=

ftunben be§ ©pät^erbfteS (Arcturi cadentis impetusHor. Od. III,

1, 17), ben mcrgenlii^en Aufgang beS <Bmn^ in ben §unb§tagen

(o gä r' oTtagi^g döiv IL XXII, 27, hora Caniculae Hör.

Od. III, 13, 9 unb I, 17, 17) unb ben an §erbftmorgen unter«

gel^enben Orion (devexus Orion Hör. Od. I, 28, 21). 58ei ber

öorliegenben Ot)ibifd)en (Stelle genügt bie 5Infd)auung ber «Stern«

farte, betätigt toomöglid) bur(^ bie 5Injd)auung be§ §immel§, unb

'tid^ ^Qterfen ber Xl^atfad)e.

35ormeg ift au^erbem bie (Srflärung ber mt)t^oIogifd)en 5In=

fpielung be§ ©djluffe^ p geben; ber ^el|)l§in Derrät bie 5^ereibe

5Im|)^itrite, meiere, um 5^eptun§ 2ßerbungen ju entgegen, p 5ltla^

in bie 9!Keere§tiefen geflüditet mar, fie mirb bie ©attin be§ per[t

berfi^mä^ten 23emerber§ unb ber ^elp^^in mirb jum 2)an!e unter

bie Sterne öerfe|t.

SDurd) bie ©rüärung bei ber 2e!türe muffen bie öorlommenben

©eftalten unb Örtlid)!eiten anfd)aulic^ gema(^t merben: bie Superci

bie „SBoIfabmel^rer", gaunu^priefter, meiere, mit einem 33D(!§feIIe

beÜeibet, mit einer @ei§el au§ 33D(fIeberriemen (secta pelle)
f
(Quellen

Saufet burd) Stabt unb glur ixt^txi, um begangene Sd)ulb ^u

fü^nen unb grud)tbar!eit ju erflel^en; "ha?) Supercalienfeft mürbe

erft gegen (Snbe be§ V. 3a:C)rl^unbert§ burd) ^apft @e(afiu§ befeitigt,

unb man glaubt, ba^ in ber ^er^enmei^e unb ber bamit öerbun*

benen ^ro^effion am gefte öon DJiariä ^Reinigung am 2. gebruar

(Sicfltme^) ein bem (^riftlid)en ^ulte annehmbarer 9ieft jener alt«

römifd)en Sü^nfeier erhalten fei
i)

;
ferner ba§ Opfer im |)aine, mo

ber Xiber, ber @aft (advena) au§ ©trurien, au§ ber Stabt a\x§i^

tritt, ferner "t^Oi^ §au§ be§ 5^uma, bie 9legia, am 5lb:^ange be§

^alatin§ nädift bem SSeftatempel, SS^o^nung ber SSeftalinnen, enb-

1) ©ueranger, „®q§ Äird^enja^r«, überj. bon ^einrtd^, 1876, SBb. III,

©. 518. . .
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Ii(^ ber öon 5Iuguftu§ gebaute Xempel be§ Jupiter %omn^, auf

bem jübmeftU(f)en ©ipfel be§ (5;apitol§ na^e bei bem großen Xempel

be§ Supiter ©a|3itDltnu§ gelegen, tüd6) leitetet l^iec summa arx

Jovis l^ei^t, tüä^renb \on\t arx bie auf bem norböfllidien @i|)fel

be§ Sapitol§ gelegene S3urg bejeicEinet. ^DZ^t^oIogifc^ ift Xitan ju

erÜären unb bie (5(J)ilberung feine§ @efpann§ mit ben betreffenben

©teilen in ber (Srää!)lung öon ^t)aeton in ben ^Jietamorp^ofen ^u

öergleic^en. ^njumerlen ift, ba^ ber ©ic^ter bie ^uSbrücfe gem-

mea juga, purpurei equi unb caelatus stellis 2öer!en ber

^unft entnimmt: Aleinobien mit ^belfteinbefa| , purpurfarbenen

©toffen unb jifelierten giguren, mobei -purpureus nic^t me!^r bie

garbenqualität, fonbern nur bie Sliefe-^unb ©att^eit ber garbe

bejeidinet. ^a^ ha^ ^ferbegefpann ein 3o(^ trägt, mlä)e§> un§

nur beim O^inbergefpann geläufig ift, barf nid)t überfeinen merben;

ba»felbe ift an ber ^eidifel befefiigt unb liegt auf bem 9iüc!en

ber ^ferbe.

^er Se^rgel^alt ber ©teHe, ber nad) ber ^rflärung unb Über»

fe|ung au^ju^eben ift, beftel^t mefentlid) au§ fa!ralen 33egriffen, bie

\\ä) in gorm einer SBortgruppe pfammenftellen laffen, meiere ©ruppen

ben S^orteil t)aben, gugleic^ bem SSe^alten öon 2So!abeIn unb öon

5lltertümern ju bienen. 2Ba§ fic^ l)ier ergiebt, ift bie ©ruppe:

februa, piamen, bagu plus, piare, lustrare, ba§u lustrum unb

luo, peuetralis, baju penetralia = deorum Penatium sacra-

ria, bidens = ambidens, 2ier mit beiben Qal^nrei^en. - Qu bem

@otte gaunu§, bem bie Superci bienen, fann ^an l^erangejogen

merben, ju bem fü^nenben SBodSopfer berfelben ber ©ünbenbocf ber

Sfraeliten, ber ^ubem fpri(^n)örtli(i) gemorben ift.

®ie ©rjö^Iung öon 5Iriün, beren leicht §ugänglid)en %eict tt)ir

!)er§ufe|en unterlaffen, fann etwa in folgenber 2ßeife befianbelt

merben. (5§ läfet fic^ infofern genetifd) öorge^en, al§ mir bei

§erobDt (I, 23 unb 24) eine ältere SSerfion ber ^rjä^lung befi|en,

meiere Oöib al§ OueHe gebient ^aben tonnte; jebenfaßS ift e§ Iet)r=

reicE), beibe ^u Dergleichen, ba^er öon ber ^eroboteifc^en au^^uge^en

ift, an mel(^e fic^ anä) unge^mungen bie l^iftorifc^en eingaben über
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5Irion anfd)lte§en lafjen. (Sr tüirb bort al§ Sreunb ^crtanber§

üon ^'orint^ unb al§ (^rfinber be§ ^it^^rambo» eingeführt, unb

al§ ®en!mal feiner S^ettung toirb ein 2ßei!^egefd)en! im ^^]ofeibon=

tempel auf Sainaron bejeic^net, tt)el(i)e§ einen auf einem ^elp^ine

reitenben 5[Rann barftetlt. $ßorau§gefe^t, ha^ ba§ 25er§ma^ !eine

©d)mierig!eiten bietet, !ann bie Settüre rafd) bor fic^ get)en
;

jur

Überfe^ung genügen einige 2öin!e, etwa ju 25er§ 89: Palladis

ales, bie @ule; 91: Cynthia, ®iana, genannt nad^ bem belifi^en

S3erge ^^nt^o^; 94: Ausonis, italifcf); 101: dubiam rege,

navita, puppern, ba§ unfi(^ere, ein epitheton ornans, l^ier ober

mit ber ^^ebenbejie^ung: unfic^er äugleid) burd) bie ^flid)töergeffen^eit

beg (Steuermanns ; 102 ift arma (©erat, SBerfjeug); jtüar auf bie

Sßaffen belogen, aber mit ber 5^ebenbe5ie§ung auf ha% 3^ug be§

(S(^iffer§; 105: ridentque moram, bie ©d^iffer lad)en über ben

©runb be^SSer^ugeS ober über bie auffd)iebenbe 5Iu§rebe ; 108: red-

didit icta suos poUice chorda sonos, bie ©aite giebt bie i^r

eigenen Slöne öon fict); 109: canentia pectora, bie meifee S3ruft

be§ S(^mane§ (cänere unb cänere); 114: oneri novo, ber fei»

tenen, ungemo^nten, nie bagemefenen Saft, ein ©ebraucf) öon novus,

ber aud) in ben ©ingang^morten ber ^Df^etamorp^ofen üorfommt;

116: pia facta
, gottgefällige X^aten im @egenfa|e ^u ben impia

facta ber ©(i)iffer; 118: Stellas novem, neun ©terne, ber Qaf)l

ber 5Jlufen entfpred)enb.

2Birb ba§ ©anje überblidt, fo brängt \\ä) auf, ha^ Oöib in

einigen fünften uon ber älteren Oielation abgemidien ift, unb bie

©rünbe bafür finb leicl)t ^u finben. S3ei §erobot ^eigt fid) 5lrion

mi^trauifd) unb mit! nur mit torint^ifd)en ©d)iffern fal^ren, beren

er als ©ünffling ^erianber§ fid)er ju fein glaubt; Ooib übergebt

ba§ iebenfan§ ni(^t eble ^JJ^i^trauen be§ ®ict)ter§, läfet il^n nur

möglic^erroeife (forsitan V. 97) öor 2ßinb unb Bellen bangen;

bei ^erobot freuen fid^ bie ©d^iffer, ben berühmten ©änger ju

l^ören, bei Oöib lachen fie über feine 23itte, erf(feinen alfo für bie

2on!unft ganj unzugänglich; §erobot erjäl^lt, mie ^erianber beS

©öngerS SfJettung nid)t glauben moüte, i^n öerborgen tjxdi unb bie
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©(^iffer burc^ jein (Srf(feinen übetrafcfien lie^, tüä^renb Döib mit

ber tüunberbaren ^Jleerfa^rt jelbft abfd)üe^t. Sei Düib i[t bie

5lbfic^t, bie Waä)i ht^ ®efange§ ju üer^errlic^en, barum jd)reibt

er 5lrion anä) jene SBunbertoirlungen ^u, meldte anbertuärt^ öon

€)rp^eu§ unb ^mpf)ion berichtet tüerben (25., 84 bi§ 90). ^ie

TOen bel^nten — unb mit biejer 23ejpre(^ung !ommt ba§ et^ifc£)e

5!}loment pr SBe^anblung — bie '^a6)t, tüelc^e bie ^oefie unb

Mvi\xt auf 'aa§, menjc^lic^e @emüt ausübt, auf bie 5^atur au§ ; auÄ)

bei ben Ütömern bejeid^net ba§ nümli(i)e Söort: Carmen, pö^ei^

Sieb, 3öiiberjpru(^, äöei^eformel. ^er ©age, ha^ ber ©ünger hm
©treit in ber Xiertoelt ju bannen öermöge, liegt pgleic^ bie 35or=

fteüung ju ©runbe, ha^ biefer nic^t urjprünglid) jei unb aud)

jc^liepd) bem grieben meidien werbe; menn ba§ jaturnifdie Üieid)

bereinfl tt)ieber!e^rt, jo werben bie §erben nic^t me^r bie Söraen

für(f)ten unb wirb bie ©d)Iange fterben (Verg. Eccl. 4, 22 sq.),

bieg erinnert aber an ba§ 23ilb, mit weldiem ber ^rop^et ba§

5!}leffia§rei(f) fc^ilbert, bei beffen Eintritt Söolf unb Samm, 23p(flein

unb ^ant^er, ^alb unb Sörae, ^ul) unb SBörin in grieben bei ein=

anber weilen werben (3fciia§ 11). — 25on ^ier au§ !ann auf bie

23earbeitungen ber 5lrion[age burd) neuere ^ict)ter {%. 2B. ö. ©d)legel

unb 2:iec!) ein Slicf geworfen werben; bie SSergleic^ung mit ber

antuen ^rjä^lung i[t ein geeignetes 2:t)ema für ben beut|(^en Unter=

x\ä)i. ^lud) bie Deutung ber 5lrionfage lönntc in ben Unterrid)t

gebogen werben; ber ©c^Iüfjet berfelben ift of)ne grage barin p
fu(^en, hai ^rion, ber ©änger be§ ^it§t)rambo» , alfo be§ ^rei§=

liebe§ öon i)iDnt)fo§=§abe§ , wunberbar bewahrt wirb, Ooreilig in

ben §abe» p jteigen, gerabe wie Orpheus, ber ^riefter ber (!)t^o=

nij(^en ®ottt)eiten, au§ bem §abe§ prücfte^ren barf; in ber antuen

unt) ber c^riftlict)en ©Emboli! ift ber ^elpt)in ber f)ilfreict)e gü^rer

ber 2:oten, auf antuen ©räbern finbet fid) ein ben ®ro§ tragender

^elp^in, auf ©emmen oft ein über einem 1)elpl^in fd)webenber

©d)metterling, bie l^eim!e!)renbe ©eele be^eiiiinenb.

^ie Sftealertlärung finbet am ©änger, feinem ^$rac^t=

gewanbe, bog zweimal in ^urpur getrönft worben, feiner Jlitftara,
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bem 2)it!^t)rambo§ , ben er auf i^r begleitet, i^re nädiften @egen=

ftänbe. gut ^rit^ologie i[t anjumerlen: bie ©u(e al§ 25ogel ber

9}linert)a, ber Bä)\van al§ ber be§ ^poKon, ber ^elp^in al§

geheiligt bem ^ojeibon unb ^IpoKon äugleid). ^er ©elpljin ift

aber aud) naturgefc^ic^tlicC) ju betrachten; bie 5Irt, öon m\ä)ex bie

Otiten fpre(i)en, i[t ber Delphinus Delphis, mlä)et 6 U% 7 gu^

lang mirb unb l^inter ber 5D^itte be§ 9lü(fen§ eine anbert^alb gu^

l)D^e glofle trägt; er begleitet bie Schiffe oft in Sparen unb ift

einigermaßen ^ä^mbar, üieKeidit aud) mufüliebenb , mie bie OTen

beri(i)ten; altein bie ©age öom ^elpl^inritt läßt bie 9^aturgef^ic^te

unglaublid) erfc^einen, obgleid^ fie im Rittertum meljrfac^ beriditet

tt)irb, fo t)on %aia^, bem ©rünber t)on 2:arent, bemfelben §afen,

tt)o fid) ^rion einfc^iffte, worin ein 3ufammen§ang beiber ©agen

liegen !ann. ®er Streit ber ^rä^en mit ber @ule (3S. 89) öer*

bient ebenfallg Srmä^nung, jumal ba i^n 5^aturgefd)ic^te unb Säger«

braud) beftätigen; bie ^rä^enptten, in benen ber Säger burd) eine

gefangene ©ule bie ^rä^en l^erbeilodt, finb jmar für ba§ Rittertum

nid)t bezeugt, aber bod) bie benfelben p @runbe liegenben 23eob=

a(|tungen.

i)ie poetif(^ = r^etorifc^e @r!lärung lt)irb bie ^miefai^e

^poftrop^e beachten, meldie 33. 97, 98 unb 101, 102 in ben 5ln=

reben be§ S)i(^ter§ an 5lrion unb an ben ©teuermann Vorliegt;

ebenfo ben ^aralleli§mu§ 35. 83: quod mare non novit, quae

nescit Ariona tellus?, n)eld)er fic^ bur(^ ^Inalogieen au» ber

^eiligen ©(^rift belegen läßt, i. 33. ^f. 134, 6: „5llle§, mag

ber |)err mill, t^ut er im §immel unb auf Srben, in ben Wezxen

unb allen Xiefen"; ferner bie repetitio {mavacpoQo) in ben

33erjen 85 bi§ 87: saepe sequens — saepe avidum — saepe

canes —
; ferner "ba^ o^oLorelevtov in 35. 105: dant veniam

videntque moram, capit ille coronam. 5lngemer!t !ann Werben

ber poetif(^e ©ebrauc^ be§ 5lbie!tit)§ für ben ©enetiö: 35. 92:

fraterni modi, 93: nomen Arionium, 94: lyrici soni unb

Ausonis ora; bie övvsxdoxi] im ©ebraud) t)on puppis für

©c^iff, 35. 95, penna für ^feil HO; bie epitheta ornantia:
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loquax cornix 89, puppis dubia 101, caerula puppis 112,

tergum recurvum 113.

3ur 2öort!unbe tüirb ansumerfen fein ba§ SBeitüort

vocalis 91 5ur SSe^eic^nung be§ ^id)ter§, lüel(^e§ al§ grammatif(i)er

5lu§brud eine \o öerfdiiebene S3ebeutung ^at; ^ur SSermittelung

beiber fönnen etma 5lu§brürfe tüie aves cantu vocales unb verba

vocalia angezogen tcerben; anä) ba^ vocales in ber fpäteren

Satinität bie 5!Jlufi!er bebeutet, lä^t \xä) pfügen; bie gtie(^ifct)e

Sortbilbung Ausonis 94 u. a. finb anjumerfen. ^a§ beutfd)e

äöort ©(i)n)anenge]ang finbet au§ 109, 110 feine (Jrüärung; bie

(g^non^me modi 92 unb numeri 109 finb ^ufammenjuftellen ; ber

^3oetif(i)e ©ebraud) öon referre 104 im ©inne üon öortragen,

lä^t an ben profaifi^en erinnern in relata refero u. a.

^ie gormenle^re mirb geftreift, inbem puppis bie Sftei^e

ber SSorte mit fafultatiöem ^üufatiü auf im, unb delphina bie

grie(i)if(^e Mufatiübilbungen reprobu^iert. ®ie G^nta^ toirb

prüdgerufen hmä) ben poetifc^en ©ebrauc^ öon forsitan c. Ind.

(97), tüo bie ^rofa ben Sloniunftit) §aben mu^, burci) ben OTu=

fatiD be§ SejugeS pectora trajectus HO, burd^ bie 5lppofition

caiitat pretium vehendi 115. gür bie ©tilifti! fönnen ettt)a

angemerÜ merben: Quid tibi cum gladio 101 unb mortem non

deprecor 103, welche Sßenbungen äuföHig an jttJei 5lu§brücfe in

©(^iller§ 33ürgf(^aft erinnern; ferner constricto ense consis-

tere 99, navem regere 101, in medias undas desilere 111,

fide majus 113.

§. 85.

Unter bem enttüicfeinben Unterrichte öerftel^en mir ben=

jenigen, bei melc^em ber Seigrer öor bem ©diüler unb unter beffen

3}^itarbeit einen 2e^rin!)alt entmicfelt. 2ßir faffen alfo bie 33e§ei(^=

nung objeftiö, mä^renb anbere i^r einen fubjeftiöen ©inn geben

unb babei an bie ©ntmidtelung ber geiftigen Gräfte be§ ©c£)üler§

benfen. 3n biefem ©inne entmicfelnb foKen auc^ ber barfteHenbe
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utib erfiärenbe Ünterrid)t jein ; allein in befonberem @rabe tjermag

hoä) ber ein Objeft entmicfelnbe llnterri(i)t jugleic^ ba§ ©ubje!t

in enttüicfeln, unb tüir lehnen ba^er, ob^mar öon bem objeüiöen

©inne auSgel^enb, bod) bie fubjeüiöe 5^ebenbebeutung be§ 5Iu§bru(fe§

ni(i)t ab.

^er erittt)i(felnbe Unterridjt entfprid)t ben beiben 5lnforbe=

tungen, ein SOßifjen ^u erzeugen unb hahmä) bilbenb gu mitfen,

unb ivoax \\t e§ befonberS bie 2ßtr!ung auf ben SSerftanb, bie 5In»

regung unb Übung be§ 2)en!en§, »eld^e i§n auSjeii^net; er ^at

aber auc^ ber britten gorberung genug p t^un, tt)el(^e auf bie

ßinrei^ung ber 2öir!ungen in ein 5ufammenflimmenbe§ ©an^eö

gerichtet ift (§. 81, ©. 358), unb bieje mu^ um jo me^r betont

werben, al§ bie abftraüen Materien, meldien bie enttüidelnbe 2el^r=

form fpegifijcf) ift, (eid)t ben ©cfiein ermedfen, al§ feien fie in fic^

,gefd)loffen unb felbflänbig — man ben!e an bie Sfolierung ber

5Dlat!)emati! — mä^renb fie boä) gerabe ber 25er!nüpfung mit bem

^onfreten unb ber 5Inlelf)nung an ben ®efi(f)t§!rei§ bebürfen. ^er

5lblauf ber ©nttoidelung felbft fott aüerbing§ o^ne !ünftelnbe§ @in=

greifen glei(^fam in fpontaner SBemegung erfolgen, aber huxä) i)en=

riftifd)e, beranf(^auli(^enbe, repetierenbe SSorbereitung foll bem

öorgebeugt merben, ba^ ber Se^rin^alt ifoliert flel^en bleibe unb

ebenbal)in foü am ©d)luffe bie mannigfaltige 51 n tu e n b u n g be§

enttt)i(felten 3n;^alte§ fielen.

t)ie 5ln!nüpfung§pun!te unb ^InmenbungSroeifen ju fud^en, ift

©a(^e ber inventio, tt)eld)e im übrigen bei biefem Unterrichte meift

einen Ijomogenen ©toff öorfinbet unb barum meniger 50flü§e maö^i

als beim barfteflenben Unterrii^te. Um fo größere ©orgfalt ift auf

bie dispositio ju oermenben, meli^e für Orbnung unb für ®ur(i)=

fi(i)tig!eit ju forgen l^at. ^er ©c^üler mu^ ben gaben ber (Snt»

micfelung feft^alten !önnen, big §u bem 3^ero be§ 33emeife§ oor»

jubringen üermögen, ^u§gang§= unb (Snbpunft, grage unb ^ntmort,

^lufgabe unb Söfung in 3Bejiel)ung ju fe^en miffen. ^arum mu^

l^ier afle§ 5^ebenfäd)licl)e au§gef(^ieben unb ber fürjefte 2Beg geroö^lt

merben. ^ejüglic^ ber elocutio ift jmifdjen ber eigentlid)en ^nt=
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tüicfelung unb ber enbgültigen gafjung berfelben in unterj(Reiben

;

bie er[tere fc^Ue^t berebte Darlegung unb ^Jlannigfaltigteit be§ ^u§=

brüte ni(i)t au§, tüä^tenb für bie legiere bie ^ür^e ber gormel,

be§ 5UZer!fpru(^e§, be§ <B\)\km^ ba§ 3Sorbüb giebt. ^ie actio, alfo

bie 5Jlitarbeit ber ©(J)üler, ift ^ier eine minber freie al§ beim bar=

fteüenben Unterrid)te ; ba§ ri(i)tige ÜJ^itarbetten befte^t bei ber Snt=

tüirfelung felbft in bem ununterbrochenen golgen, beffen ficf) ber

öe^rer burd) Sinftreuung furjer unb furj ju beantn^ortenber gragen

öerfic^ern !ann.

S3et ber (Sntn)i(felung tüirb ein ®egebene§ auf ba§ Mgemeine

ober ben ©runb gurüdgefü^rt ober eben bafier abgeleitet, unb in

erfterem gofle ift bie ^ntmidfelung analt)tifct), in Ie|terem f^n«

t§etif(^ (§. 71, ©. 250). Mein 5lnalpfe unb ©^nt^efe §aben im

Unterri(i)te einen meit größeren SSe^ir! al§ bie (Sntmidelung
;

jene

finben ftatt, wo immer ein !on!reter Sn^alt ben!enbe ^Verarbeitung

ober ein abftra!ter Sn^ölt S3elegung burc^ einen !on!reten er!)ält

(§. 79, ©. 336); öon einer (Sntmirfelung aber lä^t fic^ erft reben,

menn jene Operationen auf ein ©anjeS angemenbet merben, alfo

jene ^entbemegungen \\ä) in einer gemiffen 5Iu§be^nung abfpielen.

^ie ©ntroicfelung !ann auf e m p i r i
f (^ e unb rationale ©toffe

angemenbet werben; fie l^at bei ben erfteren bie 5lufgabe ber äu=

fammenf)ängenben, geban!Iid)en Durcharbeitung, bei ben le^teren bie

ber ©eminnung neuer ©rfenntniffe au§ f(^on gemonnenen.

33ei e m p i r i
f (^ e n Materien mufe bafür geforgt merben, ba&

ber Stoff für bie entmicfeinbe 33e^anbhmg reif fei. äßenn e§ fic^

babei um anal^tifd)e§ SSorgel^en lianbelt, muB ba§ ^onfrete feft

genug liegen, um ba§ Mftra!te barauf i\x bauen, muffen bie

jl^atfadien genügenb !lar gefteüt fein, um oon i^nen p ben Ur=

fachen fortfc^reiten ^u tonnen. Die§ gilt in erfter Sinie oom

naturtunblic^en Unterricl)te ; bie ©ntmicfelung eine§ @enu§ !ann

erft oorgenommen toerben, trenn eine 9tei^e oon Spe^ie^ fennen

gelernt morben ift, meil fonft ber ^bftrattion^proäe^ eine in

f(^male 23afi§ l)at; in ber ^^^fi! ift erft bie 23eobad)tung Oor=

5unel)men unb i^r Ergebnis ol^ne $Born)egnal)me einer ©rtlärung
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feftäufteKen , e{)e an ba§ ^ufjucken ber Urfad)en Gegangen tütrb;

eine analoge ©ntraidelung au§ bem ©ebiete ber §tmmel§!unbe f)ai

unö Dben bie 33e!)anblung ber !Umatifd)en Unterjdjiebe bargeBoten

(§. 72, <B. 262). ($in anal^tifd)e§ SSorge^en finbet aud^ bei ber

5luf[tel(ung einer Definition ftatt, toobei nteift bie Se^rform bie

]^euri[tifd)e fein !ann. Me 5Inal^jen berart müfjen bie ©d)üler

ben 2ßert be§ orbnenben Mgemeinbegrip unb be§ fefligenben (5r=

!Iärung§grunbe§ inne merben laffen, unb fie oerfe^len i^ren Qmd,
tt)enn ha^ Mgemeine unb ber @runb Iebigli(^ al§ ein Qutüaä)^ be§

2ernftoffe§ aufgefaßt tnirb, aljo aU eine S5erme!)rung ber Saft, ha

fie Dielme!)r al§ §ebel, alfo al§ 50^ittel, bie ^raft- gu mehren, ge=

tt)ürbigt toerben follen.

6in 5Jlangel ber empirifd)=anal^tif(^en @nttt)i(felungen ift, ha^

fie meift bie 2SDrau§fe|ungen ber ©eneralifation unb 33egrünbung

nic^t öoKftänbig beizubringen tiermögen, fid) öielmelir mit 33eifpielen

begnügen muffen. 25ei reifenbem SSerftänbniffe ift ben ©(^ülern

biefer Umftanb barplegen, ni(i)t o^ne bie Sßarnung baran^ufcCilie^en,

auf eigene gauft unb o^ne bie Leitung be§ Sel^rer§ ^naltifen berart

nic^t in oerfu(i)en, eine ©efa^r, mi^z aüerbingä nur ben 33efä§ig=

teften bro^t.

33ei ber f^ntl^etif^en (Sntmicfelung eine§ empirift^en (Stoffen

mufe ber ju burd)f(^reitenbe 2öeg in feinen einzelnen Seilen fd)on

befannt fein, unb bie ©r^eugniffe ber ©^nt^efis muffen al§ @r=

gebniffe frül^erer 5lnalt)fen unb ©^ntl^efen miebererfannt merben.

Diefe gorm finbet öornel^mli^ im ©pradjunterric^te i^re 5lntt)en=

bung; bie ^ufcimmen^ängenbe Söel^anblung ber ©rammatü, ber

^Ofietrif, ber ^oetü, ber üi^etori! foH ftint^etifd^ = entmicfelnb fein,

nad^bem ba§ ^laterial im einzelnen auf anal^tifi^em 2ßege be=

!annt gemorben ift. Sin 23eifpiel ber ft)nt^etif(^en Sntmiifelung

bietet bie ^lufmeifung ber ©a|teile unb 2Bortarten, meldie au§

bem ©runboer^ältniffe oon ©ubjeft unb ^räbüat abzuleiten finb

(§. 73, ©. 271). eine befonber§ faubere ©t)nt^efe geftatten bie

Elemente ber antuen 5!Jletri!, bei tt)elcl)er oüe ©ebilbe: bie gü$e,

bie Sflet^en unb bie ©trop-^en au§ ben beiben Wirten be§ 2:a!te§:



§. 85. 2)er entiöidelnbe Unterricht. 413

bem boppeltüertiöen unb bem gleic^tüertigen , t)üxä) 5D^Dbifi!ation

unb Sujciwmenje^ung abgeleitet tüerben !önnen, tüie bie§ % ^eii) =

ner in jeinen „©runb^ügen ber 5!}letri! unb üil^^t^mi!" 1881 mit

großer ^lar^eit unb ÜberficE)tlid)!eit burc^gefü^rt ^at Sei ber

©rammati! ber 3)Mterfprac^e , fo tüie bei ber
^
Seigre öon ber

(5pra(^!unft ift ba§ analt)tif(^e 35erfa§ren ba§ rtälfierliegenbe (öergl.

§. 76, ©. 311); bie X^eorie ber ©pra(i)!unft lä^t fid) aucf) ana*

l\)i\\ä), inbem man Definitionen aufjuc^t, bel^anbeln. (Sine befon=

bere gorm ber S^nt^efe bei empirijc^en «Stoffen ift bie ^Iaffifi!a=

tion ober DiDifion, ha^ ©egenftücf gur Definiton. Die planöoUe

Durd)fü^rung einer Definition ober Diöifion unter geregelter WU
arbeit ber ©d)üler ge^rt p ben anjie^enbften ^^lufgaben be§

llnterri(i)te§.

33ei ber ©ntmicfelung rationaler gnl^alte ift ebenfalls SSer^

traut^eit mit bem 5Jlateriale erforberlic^ ; an einem mü^fam :^erbei=

gebrachten ©toffe lägt fid) bie ©dinelüraft ber ©ebanfenbetüegung

ni(i)t erproben. Der abftra!te ©toff erfd)mert e§ l)ier bem ©(^üler,

ben ©ang ber ©ntmicfelung 5U Verfölgen, unb barum muffen

hnxä) ©d)lagmorte ober 5!Jler!5ei(!)en anberer 5lrt bie ©tabien be§

2Bege§ bejeii^net merben. 3n ber ^Jlatl^emati! finb p lange

Demonftrationen in mel^rere gu ^erlegen, bei 5lufgaben bie 2Sorau§=

fe^ungen ^n ifolieren unb erft, menn fie geläufig finb, ju t)er=

binben. Die Söfung üon ^lufgaben unb ber S3en)ei§ öon Se§r=

fä|en gellt analt)tif(^ üor, ba§ ^luffinben öon ^itufgaben unb ba§

golgern au§ einem gefunbenen ©a^e bagegen fijnt^etifd); e§ ift

ber Sßorteil ber ^Jlat^ematü, "üa^ fie beibe SBemegungen miteinanber

abmeclifeln lägt. 3n mand)en gälten geftattet fie aud) bie 5ln=

menbung ber 5lnalt)fe unb ©^nt^efe auf ben nämlichen ©toff unb

biefe finb geeignet; ben ©d)üler mit biefen ^O^et^oben felbft be=

!annt ju macf)en.
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§. 86.

5l(§ ^robe für bie artal^tifc^e ©nttüidelung eine§

empirtfc^en ©toffe§ geben mx bie ^e^anblung be§ 2autft)e(^jel§

im2)eutf(^en, mlä)e äugleicC) bie '^Jlntüenbung be§ §euri[li|(^en

25erfa§ren§ öeranf(^auli(i)en mag. gür ben elementaren gramma=

tijd)en Unterri(i)t, meieren mir babei im 5lnge §aben, fommt ein

5miefa(^er 2autme(^jel in Setrai^t; einerfeit§ ber 25o!almed)fel

:

Ablaut, Umlaut unb Srei^ung, unb biefer ift im ^inblicf auf fein

SSorlommen in ber Slejion unb SBortbilbung , aber mit ^bfel^en

t)on fprad)gefd)i(^tli(i)er 33egrünbung, aufjumeifen, unb anbrerfeits

ber 2Bed)fel ber 50^iuten, mie er innerhalb ber ©c^riftfpracfie auf«

tritt unb geeignet ift, ba§ @efe^ ber Sautöerfi^iebung, mel(^e§ für

bie ^onfonantenöer^ältniffe jmifi^en t)erfd)iebenen ©prad^perioben

gilt, 5U ifluftrieren. 2)afe le|tere§ i^nvliö) ift, mirb gemö^nlic^

überfeinen unb man lä^t jene§ @efe| in ben £)ber!laffen mit einem

5^imbu§ öon ©elel^rfamteit auftreten, mä^renb e§ fid) babei um
eine ^rfd)einung ^anbelt, für meiere ber l^eutige ©prad^flanb allent*

l^alben ^Inaloga aufroeift, bie fc^on bie 5lnfänger auffinben !önnen.

Sßorauf e§ in beiben göEen anfommt, uft, ben X^atbeftanb mög=

lic^ft lna\}p in 3fteil)en ober fdiematifc^ au^pbrücfen unb unter

TOtarbeit ber ©c^üler biefe (5(^emata entftelien ju laffen. gür ben

Sßofalmec^fel bürfte folgenbe^ ©djema ben ^nforberungen am meiften

entfprec^en

:

1

le

(ie)

EI

oU

ä (e) 3 ö ü

Aü, EU, IE
äu

@§ entplt in großen SBudiftaben au§gebrüc!t: bie fünf 5lb*

laut^reil^en, auf melc^^e fic^ bie 5lblautung, menn l^iftorifd^e Sftücf*

filmten beifeite bleiben, ptücffü^ren lä^t: 1. i, a, u; 2. i, a; 3. a, u;

4. i (au{^ ie gef(^rieben), ei; 5. u, eu, ie, au; ferner in steinen
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58uc^ftaben bte Umlaute unter i^te ©tammlaute gefe|t unb bie

gebrochenen Saute l^inter benjelben fte^enb. ^ie 9tei^e I, e, A, o, U
jeigt 5ugleid) bie SSermanbtjdiaft ber ©runblaute. 5^i(i)t öertreten

tft bie ©d)tt)äc£|ung unb ber auf biejelbe ^urüdgel^enbe 25o!altt)e(i)feI

bei ben rebupli^ierenben SSerben; rate, riet; §ei^e, l^ie^; rufe,

rief u.
f.

tu. ^en 5i'Dnfonantentt)ed)feI fa^t foIgenbe§ no(^ ein=

fächere <Bä)ema pfammen:

T P K
D B G
Z, tz, s, sz F, pf H, eh.

@§ gilt nun, bie ©(i)üler auf Sßörter p fül^ren, au§ benen

bie betreffenben S3ilbung§gefe^e in bie klugen fpringen, unb bief^

tüirb man fo mahlen, ha^ fie äUQ^^ic^ öuf bie 2So!aIrei^en unb bie

^onfonantengrup^Den l^inleiten. g^wt 5lu§ganggpun!te fönnen Dno=

matopöifct)e S3ilbungen bienen , meiere bie erflen beiben W(aut§=

reil^en auftt)eifen, mie: bim, bam, bum; piff, paff, puff u.
f.

m. unb

flipp, !lapp, jicfjacf, TOf(i)maf(i), SIßirrmarr u.
f.

m. ^en gleichen

2auttt)e(^fel jeigen aber nun auc^ Ütei^en üermanbter 2Borte mie:

SBinbe, SSanb, 23unb — ©d)tt)inge, ©(^mang, Sc^mung — ©pri(i)=

toort, ©pra(^e, ©prud) — ®en)id)t, Sßage, 2Bud)t — bringe, 2)rang,

^ruc! u.
f.

tt). Unb für bie ^toeite Sflei^e: (5i|, ©a| — ©ift,

©abe — liegen, Sage — (er) ifet, (er) a^ — (er) mi^t, (er)

ma^ u.
f.

m. (Sbenfo laffen fid) bie übrigen 5lblaut§reil)en ge«

n)innen; bie britte au§ ©ruppen tüie: ga^^rt, gu^re — @rab,

@rube — n)ad)fen, tüuä)^ — §a:^n, §ul^n u. a. ^ie öierte au§

©ruppen tt)ie : (Schliff, fc^leifen— ©tri(^, ftrei(^en — l)ei^, §i|e u. a.

2)ie fünfte au§ ©ruppen mie: 2:ugenb, taugen — buden, taud^en

— rupfen, raufen, rauben — Xugenb, taugen — ©erui^, ried)en,

rauchen — 3^9/ Saugen, ^ie^en — ©u(^t, (Seu(^e, fiei^ — ©(^ub,

fd)ieben, ©d)aufel — S5ug, 33au(^, beugen, biegen u. a.

3mmer finb SSeifpiele au§ ber äöortbilbung foldjen au§ ber

Konjugation oorju^ie^en, meil \\ä) bann jtücinglofer ber ©runblaut

ben 5lblauten öoranfteKen lä^t. 3ft ba§ ©d)ema ber ablaute ge=

tt)onnen unb eingeprägt, fo finb Umlaut unb S3re(^ung p§ufügen,
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tDobet fi(i) biejelben Hortgruppen benugen laffen. 3^ S^^^t unb

gu^re !ommt gä^re unb fül^ren, ju 9ffaud) räu(^ern u. j. tu. gu (er)

bricht unb 23ruc^ fonimt breiten unb gebrodien u.
f.

tu. Qur (5in=

Prägung !ann bienen, ha^ für bie 23red)ung ha% SBort bredien felb[t ein

33etfptel giebt; feine 5lbleitungen geigen jugleic^ bie 25erbinbungen

öon 33re(^ung unb Umlaut: 33ru(i), brüchig — SBroden, brodeln.

5Iuf biefe 5lnalt)fe mu^ nun bie ©t)nt:^efe ber ^ntüenbung

folgen, unb ^toar naä) boppelter 9ffi(^tung. @§ finb ©ruppen t)er=

tüanbter 2Börter aufpfui^en, mlä)e mögli(^ft t)iele ber betreffenben

25o!aIt)eränberungen auftDeifen, unb e§ finb biefe SSeränberungen

in hen ^rei§ i^rer Sßertoenbung in ber 2BortbiIbung , Konjugation,

©eflination unb Komparation p tjerfolgen. ^abei treten 5lbtüei=

(jungen auf, bie nid)t in ba§ <5t)ftem aufgenommen p loerben

brauditen, fo bie ©(^relBung be§ Umlaute» öon a hmä) e in ga^rt,

fertig — nannte, nennen; fo bie ©d)reibung be§ @runblaute§ i

als ie, mlä)e§) mit htm ie ber fünften ©ruppe nii^ts ju tl^un

f)at u. a. ^ie l^iftorifdie SBegrünbung unterbleibe, boc^ mu| ber

Seigrer bie §er!unft ber Saute fennen, um 5JZi^griffe ber (Scl)üler

unb falfc^e Kombinationen, toie g. 23. bie (Sinreil^ung ber rebupli=

jierenben SSerbe: l)ei|e, l^ie^ in bie britte unb rufe, rief; laufe, lief

in bie öierte ^blaut§!laffe, p t)er^inbern. —
gür bie ^arfteüung be§ Konfonantentoec^felS fönnen biefelben

©ruppen üertoanbter SSörter in ©runbe gelegt toerben, au§ meieren

ber 25o!altüe(^fel er!annt tourbe. (5» empfiehlt \xä), juerft folc^e

©ruppen p tDö^len, tüeldie möglii^ft au§gebe!§nten ^J^utentoedifel

jeigen, alfo ettüa : S(i)nitt, fc^neiben, f(^ni^en — bitter, 23i^, beiden,

beijen — f(^nuppern, fd^nauben, fd)naufen, fd)nupfen — ©(^üppe,

fc^ieben, ©c^aufel — jucfen, gug, ik^tn, Qnä)t — madeln, toiegen,

2Bu(^t u.
f.

m.

3ft barauS bie X^atfad)e be§ ^utentt)ed)fel§ er!annt, fo finb

bie pufigeren gäHe t)on je jtoei alternierenben ^Jiuten aufpfudien,

alfo QJruppen ju bilben, toic : ©d^eitel, fdieiben — Kater, ^a^t —
l^eig, |)i|e — genießen, 9^iu^en — Dfiappe, ^abt — Knappe,

Knabe — fc()leppen, fd)leifen — §alb, |)älfte — treiben, Xrift —
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geBen, ©ift — triefen, tto|)fett — f($affen, fc^öpfen — ran!en,

ringen — j(!)n)en!en, fUrningen — f(i)Iu(fen, fAilingen — fterfen,

ftecC)en — njeifen, tt)ad)en — tragen, Xrac^t — jc^lagen, ©(^lac^t

— ^ö^t, i)0Ö) — fe^en, ©efic^t u. j. tu.

©amit ift ber 2ßeg jur 2SergIei(^ung ber nieberbeutf(^en unb

ber !^oc£)beutfd)en 5!onfonan5 gebahnt, bie man fügli(^ erft fpäter

öornel^men mirb. 5Ma^ baju giebt jumeift ber geogra|)^ij(i)e

Unterrii^t, bei weli^em bie öorfommenben nieberbeutfc^en gormen

hnxä) bie §o(^beutj(^en ju erüären finb; jo DIbenburg al§ 5llten=

bürg, Söittenberg al§ Söei^enberg, Steen!er!en alg (5tein!ir(^en,

33rügge al§ S3rürfe u. j. tu., töie aud) bie (Snbungen: =robe, =^ube,

=bal mit =reut:§, ^ütte, =tl^al §nfammen5ufleüen finb. gerner finb

gangbare äßorte t)on bop|)eIten gormen, toie |)aber unb §afer,

§ube unb §ufe, ^oben unb ^ofen, ©eibel unb ©eitel, roben unb

reuten, buden unb taud)en, auf bie TOfc^ung ber ^ialelte prü(f=

gufüliren. ^ann erft ift an ©pra(i)proben pnöi^ft nur be§ gegen=

roärtigen ©pra(i)ftanbe§ bie Mgemeinl^eit be§ (Sefe|e§ öom 5Jlutcn=

mä)]d auf^useigen unb fc^Ue^lii^ bie Sautöerfc^iebung al§ ^iftorifdie

@rf(^einung ^erangu^iel^en. —
51I§ S3eifpiel für bie a n a 1 1) t i

f
d) e unb

f ^ n t § e t i f (^ e (Snt*

micfelung eine§ empirifcfjen ©toffe§ unb für bie ^luffteHung unb

SBerlüenbung eines ©t)ftem§ (§. 80, ©, 347) tuä^len tt)ir bie

Slem))u§bilbung im ©riec^ifc^en, tod^e eine ber öermideltften

5Iufgaben ber @(i)ulgrammati! ift. ^ie griec^ifc^e Konjugation l^at

ätüei gormationen, bie binbeöofalif(^e unb bie binbeöoMofe, unb

banac^ :^aben bie alten ©rammatüer ^tüei ^aupüonjugationen unter=

f(Rieben, bie ber SSerBa auf cj unb bie ber SSerba auf ftt, tt)a§ \\Ö)

in ber ©(^ulgrammati! fortgeerbt ^ai unb au§ SttJedmäfeigfeitS^

rüdfic^ten noc^ beibehalten toirb. 3n Sal^rl^eit aber bedten fic^

bie beiben gormationStneifen unb bie beiben ^auptfonjugationen

!eine§tt)eg§; bie Konjugation auf ^il bilbet nur ba§ ^räfenS nebft

bem 3mperfe!t unb ben ftarfen 5lorift ol^ne 23inbeüo!ale , bagegen

bie übrigen gormen mit fol(i)em, unb anbrerfeits geigt bie Konju=»

gation auf co im ^erfeltum nebft ^lu§quamperfe!tum be§ ^affiüS

aBillmann, ©ifcaftif. IL 27
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unb in ben ^flfftöaroiften binbeöoMDJegormation, tooju no(^ ein»

jelne analoge 5lorifl= unb ^^erfeübilbungen fommen. ®ie ©Ikberung

ber Konjugation naä) Xempu^ftäramen, meiere bie neuere S(^ulgram=

mati! oornal^m, fönnte 5lb§ilfe f(^affen, toenn man iöttj^l unb bie

analogen gormen ^um ^räfenSftamme, förT^v pmftarfen^oriftftamme

jöge, aüein bamit mürben bie betreffenben 3lbfd)nitte aüju jel^r ertoei*

tert. ©0 ifl ber üblichen Einteilung nid)t au§ bem 2Bege ju gelten;

aber joH ber ©^üler in bie gormation§gefe|e be§ griecf)ifd)en S5erbum§

Einblid gewinnen, toaS ben 23ilbung§ge§alt be§ grie(^if(^en Unterrid)te§

ni(!^t unbeträd)tlii^ erl^ö^t (§. 50, <B. 116), jo ift nac^ abfolbierter

l^onjugationSle^re ha^ Serrifjene jufammenjufügen, ba§ SSerfi^obene

5ure(i)t5urü(fen, unb bie§ jei bie !^ier gu bel)anbelnbe 5lufgabe.

^en 5lu§gang§pun!t bietet ätüerfmä^ig bie 2ßerglei(^ung be§

^räfeng ber beiben §aubt!onjugationen, mlä)e^ ben Unterfc^ieb ber

binbebofallofen unb ber binbeöo!alijd)en gormation aufmeift. Snner^

l^alb beiber 8ilbung§tt)eijen mac^t \iö) lieber ber Unterfi^ieb geltenb,

ha^ balb ber ©tamm bie Enbungen unmittelbar anl^ängt; balb

mit t^ematiji^er 35ermittelung. S)ie 35erbinbung beiber 33ilbung§=

tt)eifen ergiebt oier Abteilungen: 1) 23inbeoo!allo§=ftamm^afte $8il*

bung: cpri-^i. 2) 33inbeüoMo§=t!)ematif(^e : dslTc-w-^L 3) ißinbe=

bo!alijd)=ftamm§afte : Xv-co. 4) 23inbebo!ali}(i)=tl^ematifd)e: Tvit-tco.

?Jlun ift bie grage aufäumerfen, ob bei ben übrigen Seiten Ä^nlic^eS

ftattfinbet; ba§ 3mperfe!tum !ommt babei al§ ^Bilbung be§ ^rö=

fen§ftamme§ ni(i)t in 33etra(^t. 35on ben Aoriften [teilen bie Schüler

o^ne tüeitere§ böxyi-v ju cprj-^l, shTi-ov p kv-w, slv-ö-a ju

rv7t-t-G), aber mä) bie 5lnalogie bon ikv-d-rj-v unb 8si%-vv-^i

er!ennen fie unjc^mer. SSon ben ^erfeften, gu benen ba§ ^lug*

quömperfe!tum gehört, fallen gormationen be§ 5l!tit)um§ mie

i8-nev u. a. unb ha^ gan^e ^affiD]3erfe!t in bie erfte 5lbteilung; bie

jttjeite bleibt leer, in bie britte gel^ört ba§ ^erfeftum auf a, in bie

bierte tia^ auf xoc. SDie gutura finb inggefamt binbeoo!alifc^=t^e*

matif(^ gebilbet, gel^ören alfo in bie bierte 5lbteilung.

ga^t man bie ©rgebniffe biefer SSergleic^ung jufammen, fa

ergiebt fid^ ^(x^ folgenbe Softem :
.
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@tne anbere 5lrt ber SSemenbung be§ ©efunbenen i[l bie

9^eflejion auf ben 2ßeg, ber ba^u gefü^^rt ^ai, tüomit eine S5or=

bereitung auf bie Sogi! getüonnen tüirb. 3m öorliegenbett gaüe

finb e§ befonberS (Einteilungen, bie ^ur ^Inmenbung !amen. S)ie

öier ^Abteilungen berufien auf ber ^reu^ung ber ^Begriffe: binbe=

öofaKog, binböo!aUf(^, ftamm^aft, t^ematifi^, mlä)e mieber unter

ben Segriff ber gormation^mittel faden. 3nt ©tjfteme felbft aber

toerben bie beiben ^Begriffe: gormationSart unb 2:em|)u§ getreust. —
^ie rationalen Se^rfäd)er, Sogi! unb ^at^ematü, feien

burd) sraei groben vertreten, bie öogi! burc^ eine anal^tifc^e unb

bie ^at^emati! burd) eine Inalpfe unb ©^nt^efe öerbinbenbe (Snt*

tüidelung. ^en ©egenftanb ber erfteren bilbe bie ©eminnung ber

^Begriffe 5lnalt)fe unb ©^nt^efe felbft, tt)eld)e wir früher für

ben SÖebarf ber ^iba!ti! f^nt^etifc^ enttüidelt ^ben (§.71, @. 246)

unb bie nunmehr für gmede be§ Unterri(^teö in analt)tif(^er 5lb»

leitung öorgefü^rt werben ntijge, wobei jugleic^ bie 3Ser!nüpfung

be§ logifd)en Unterrichtes mit ben übrigen 2e§rfäd)ern burc^ ein

SSeifpiel flargefteüt werben fann (§. 54, <B. 145 unb §. 66, ©. 206).

^ie auffteigenbe Denfbewegung ber ^nal^fe unb bie abfteigenbe

ber ©l^nt^efe ift am leid^teften in il^rer 5lnwenbung auf ^Begriffe

5U öerfte^en, mitl^in aU 5lbflra!tion unb Determination. SDen

(5d)ülern finb alfo sunöd^ft 33eifpiele für bie 33ilbung neuer S3e«

griffe au§ alten einesteils burd) 5lbfl radieren, anbrerfeits bur(^

Determinieren bor^ufü^ren. SefonberS geeignete gäüe berart

bietet bie ©prac^lel^re bar; bie @r!enntnis ber llröerwanbtfd)aft ber

grie(^ifd)en, lateinifd)en , beutfc^en unb anbrer Sprachen ^ai bie

<&(^öpfung eines neuen ^ö^^eren ^Begriffes : inbogermanifd)er ©prad)=

flamm, üeranla^t; anbrerfeits l^at bie ©rforfd)ung beS älteren

(Sprad)ftanbeS , fowie ber Dialelte beS Deutfd^en eine ^n5al)l öon

nieberen, engeren ^Begriffen, wie alt:^od)beutfd) , mittel^oc^beutfc^,

olemannifc^, nieberfäd)fifd) u.
f.

w. mit fid) gebra(^t, fo ha^ üon

bem ^Begriffe: beutfd)e (Sprache fowo^l nac^ oben als na^ unten,

fowo^l in ber 9flid)tung beS @enuS als in ber ber ©pe^ieS fort=

gefi^ritten worben ift. 5lnbere 53eifpiele, an benen nunmel^r Übungen
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öorjune^men finb, bietet bie ^f^aturgefi^id^te', tt)eld)e fo ütelfad) eine

©pejieS einerjeitö in ein neue§ @enu§ einreibt unb anbrerfeit§ in

gamilien gliebert; man ben!e an ^laffenbegriffe, mie canis, felis,

mammalia , ruminantia u. a. unb bie mit neuen 5lu§brüc!en ju

bejeid^nenben gamilien ber ©ingöögel u. a.

©in analogey ^uf* unb 5lbfteigen, mie bei ^Begriffen, ift nun

a\i6) bei Urteilen, Se'^rfä^en, (Srfenntniffen n)al)tjune:^men. ^l§

SBeifpiel bietet fid) ^ier bie 50^ot§emati! bar; e§ merbe etföa ber

|}^t^agoreij(^e ßel^rfa^ ing ^uge gefaxt, melc^er pr l^i[torij(^en

2ßürau§jegung bie Unterführung ber fogenannten p^t^agoreifd)en

^reiede l^at, in benen §t)|3otenufe unb ^atl)eten tommenfurabel

finb unb tneldier in bem üon (Sarnot aufgefteKten trigonometrijc^en

Sel)rfa|e öerallgemeinert erfc^eint; bie ©eitenöerpltniffe jener ^reiecfe

nun finb eine ©pej^ialifation, bie im ß;arnDtfcren ©a^e au§ge=

brüdte Mation eine @eneralifation be§ pt)t^agDreifd)en 2e§rfa^e§.

'^nä) biefe ^Begriffe finb burd) ^nmenbung geläufig ^u ma(i)en, toofür

befonber§ bie ^^^fi! geeignete SBeifpiele barbietet.

^a§ ©eneralifieren ^ei^t Snbuftion, n)enn ha^ ^uffteigen

ouf bem S3eibringen (ETidysiv, inducere) unb 25ergleid)en einer

DJlel^r^eit öon 2:§atfact)en , unb imat öoräugSmeife beobachteter,

beruljt; il§r fielet bie ^ebultion gegenüber, tüelc^e au§ allgemeinen

@r!enntniffen burd) SSertnüpfung berfelben anbere ©rfenntniffe er5eugt.

5ll§ ba§ ©emeinfame be§ 5lbftral)ieren§, @eneralifieren§ unb

2nbu5ieren§ lä^t fid) ha^ ^luffteigen, ober mit anberem 33ilbe ba§

gurüdgel^en ouf ba§ Mgemeine al§ ba§ 35ebingenbe bejeidinen;

al§ ba§ ©emeinfame be§ determinierend, (5pe§ialifieren§,^ebu=

§ieren§ aber ha^ §inabfteigen ober Sßorfd)reiten 5U bem Sefonberen;

jenes ift regreffiö, biefe§ progreffiö. ^ie eilten jeboi^ mäpen

eine anbere SSe^eidinung, inbem fie beim regreffioen SS.erfa^ren ha^

5luf- unb ^blöfen ber befonberen ^erlmale in§ 5luge faxten unb

beim progreffiöen bie 3u= ober Suf^w^i^^^fügung fold)er,^er!male,

unb fie fpre(^en bemnad) oon ^nal^fe unb ©^ntl^efe. 5ll§

5!Jler!fprud) bafür !önnen bie Sßorte 5llejanber§ t)on ^Ip^robifiaS

bicnen, lüeli^e f(^on oben (§. 71, <B. 246) angeführt mürben:
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7] ^8V övvd'eöig ajio vcov agxcov 686g iönv sTtl zä ix x&v

ccQxcov , ri 08 ävdXvöig indvodog iöxLV etil rag dQ%dg dno

tov tiXovg, tüobei in oöog unb sTtccvodog bie progressio unt)

regressio leid)t wieberjuerfennen ift, aQxccl unb tslog aber o^ne

metap^^fif(i)e ^jfurje al§ bie oberften Gattungsbegriffe unb. bo§ ge^

gebene 33efonbeie erüärt werben lönnen.

^a§ övözrj^oc, in iDel(i)em \x6) ha^ Ergebnis biefer ©ntmicfe-

lung pfammenfaffen lä^t, ift aber ba§ folgenbe: .

'.:

yiügemeineg.

^

SBegril
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möglic^fl auSeinanber ^erüorgef)en ju (offen, inbem man ben ein*

facC)ften gall jum ^uggnng^punüe nimmt unb üexfolgt, me fi^

berfelbe öariieren unb fomplijieren lö^t. liefen gatt aber be§eid)net

bie grage: 2ßo treffen jmei J^örper, toelcEie öon ben fünften Ä
unb B einer ©trecfe gleii^^eitig ausgeben unb fic^ mit gleid^er ®e=

fi^minbigfeit aufeinanberjubemegen, pfammen? @§ leu(^tet ein,

ha^ bie TOtte ber S3a^n ber ^un!t be» 3ufammentreffen§ ift; ju

geigen ift aber g(eid) ^ier, ba^ mit ber grage S33o? aud) bie grage

2Bann? beanttüortet ift burct) bie 33eftimmungen : ®ie Körper treffen

in bem 3^itpun!te jufammen, in melc^em fie bie ^itte ber S3al^n

errei(^en, ober anber^: 3n ber |)ölfte ber Qeit, meli^e fie §um

©urdimeffen ber ganzen 33a^n brau(i)en mürben, ^ie näd)ftliegenbe

5Jlobifi!ation ift bie, hen einen llörper frül^er al§ ben anbern auf=

brecf)en ^u laffen; al^bann ift bie öon bemfelben bur(^Iaufene ©trecfe

abjurei^nen, e^e bie 23al^n l^albiert mirb. ^ine gmeite 50^obifi!ation

tritt ein, menn bie ©ef(i)minbig!eit ber üöxpn eine ungleid)e ift, ber

eine m, ber anbere n Sftaumein^eiten in einer geitein^eit jurücflegt.

^u fomo^I AB aU m unb n ©trecfen finb, fo liegt bie !onftru!=

tioe Söfung am näcf)ften; bie «Stredfen merben babur(^ in SSerbin*

bung gebrüct)t, ha^ fie auf ©d^enfeln eines 2Bin!eI§ aufgetragen

merben, auf bem einen ©d)en!el AB, auf bem anberen m in J. C,

unb n in CD; fobann mirb bie Sinie DB gebogen unb ju i§r

eine parallele in C, meiere AB in E f(i)neibe. ®ann ift naä)

ben Se(|rfä|en öon ben proportionierten ©trecfen E ber ^un!t be§

3ufammentreffen§ ber beiben Körper.

®ie algebraifd)e Söfung ift ebenfalls oor^une^mcn
; fie geftaltet

fi(^ am einfa(^ften, menn ber ^unft ber ^Begegnung gegeben ift unb

bie ®ef(i)minbig!eiten beftimmt merben foüen. ^iefe finb gleid^,

menn jener ^un!t in ber ^itte ber ©trecfe liegt, biefe alfo in

§älften teilt; menn er fie in Vs ^^'^ Vs ^^'^^^f \^ ^P ^^^ ^^^*

l^ältniS ber ©efd)minbig!eit offenbar 1:2, menn er fie in 2/5 ^^'^

3/5 teilt, 2:3, menn in Vio unb Vio 3:7, unb allgemein, menn

^" Tin^ ^"^
;;rT^'

^•^*- ^M^ Söfyng ift anal9ti|d) = inbuftit);

mirb nad) bem 33egegnung§pun!te gefragt, fo mufe ft)ntl)etifc^=bebu!tit)
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üorgec^angen toerben. @§ i[i p ertüögen, ha^ über bie beibcn

Streden, trelc^e bie Slötper bi§ p iiirem Sujamtnentreffen surü(!=

legen, ätüeierlei be!annt ift: 3^re Summe ÄJB nnb i^r 25erl^ältm§

m:n. ®ie beiben Streden laffen fi(^ barau§ beftimmen, o^ne eine

^lei(^ung an^ufe^en, bur(^ fotgenbe 23etrad)tung : Söären m unb

n gleich), jo märe fomof)! ÄE al§ jE/^ bie §älfte öon ^5, alfo

V2 ^5; nun aber mu^ AB einen anbern ga!tor erhalten, um
AE in ergeben unb mieber einen anbern, um EB p ergeben;

biefe ga!toren foHen fic^ nun mie m:n öer^alten, müfjen aber fo

gut mie bie beiben §älften 1 au§mad)en; bte§ trifft aber nur bei

jmei ©rö^en p, meiere felbft m unb n al§> gaftoren unb m + w

al§ ^iöifor ^aben, alfo bei ^;-^ unb ^j;-^; mitl^in finb bie beiben

Strerfen -^ AB unb -^ AB.

5ln britter ©teile ift nun auc£) bie te(^nif(^e, algebraifct)e 5luf«

löfung öoräunefimen, bei mel(^er eine ber Xeilftreden ober beibe al§

Unbetonte angefe^t unb bie fie entl^altenben @leid)ungen gebilbet

merben. ©ine meitere SSariation ber 5lufgabe ergiebt bie 33er=

önberung ber gragefteüung , inbem nidit blo^ mie bisher bie Xeil^

ftrerfen, fonbern anä) bie ©efamtftrede ober eine -ber 35erl)ältni§=

^al^len al§ bie gefüllte ©rö^e betrachtet merben fönnen. ^Runmetjr

ift auä) bie ^nmenbung ber gefunbenen Otelation auf f^ejieüe gölle

öorpne^men; an ©teile ber bemegten Körper mögen jmei 2Ban«

berer, ©ifenba^njüge, 5Irmeeen u.
f.

m. auftreten, mobei bie mirflic^e

@ef(|minbig!eit ber betreffenben ^emegungen mo^I ju beachten unb

jelbft einzuprägen ift ; benn fol(!)e 33eifpiele finb geeignet, ni(^t blo^

abftrafte (Srö^enoerpltniffe p iüuftrieren, fonbern auc^ ben finn*

Iid)en @efic^t§!rei§ burc^juarbeiten , inbem fie 5^atur= unb Sebenä^

fenntniffe gemä^ren.

3^un erft §at bie eingreifenbere ^obifüation einzutreten, mel(^e

barin befte^t, ba^ bie beiben Körper bie Semegung nad) berfelben

Stic^tung erl)alten. Dabei fommt nur ber gall ber ungleichen, ®e=

fc^minbigfeit unb be§ ^ufbru(^e§ ju öerfc^iebener geit in ^dxaä)t

alfo bie grage naä) bem Orte, mo ber langfamere, oorau^gel^enbe
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Körper öon bem fdineüeren, nac^folgenben eingel^olt totrb. ^ud)

^ier bietet \\6) bie fonftruftiöe Söjimg al§ bte nä(^ftUegenbe bar;

mit i!)r ifl aber au^er ber algebraifc^en eine britte ju öerbinben,

Xütlä)e bie SBetcegung eine§ ber beiben Körper öerfoI(;t unb \iö) ju

i^rer 33e[timmung ber geometri|(^en Sfiei^en bebient. ^er na(i)eilenbe

Körper mu^ erft bie ©trede AB, b. i. ben SSorfprnng be§ Iang=

jameren ^örper§, burd)Iaüfen, bann bie ©tredfe, meldie le^terer

mä^renb biefe§ ^urd)Iaufen§ ^i^rücfgelegt ^ai, alfo ^ AB, bann

bie ©trede, raeli^e ber langsamere Körper mieber in biefer 3^^^

prücüegt, aljo 0/ AB n. ]. m. bi§ (^/ AB, mobei p ai§

jebe gegebene @rö^e überfc^reitenb geba(i)t merben !ann. ©ie

©ummierung biejer ^cx^e ergiebt bie ©trede, melcfie ber fct)nellei-e

Körper big pm ^wf^^i^entreffen beiber jurücflegt. (S§ i[t nid)t

f(^tt)er, l^ier ha^ 33eben!en nal^e ^u legen, tüie e§ benn vereinbar

fei, ha^ biefelbe ©trecfe früher a(§ in beftimmte ©renken ein=

gef(^loffen, §ule^t aber al§ au§ unenblic^ öielen 2:eilftre(fen befte^enb

gebad)t mürbe, unb ob ni(^t bie unenbli(^ öielen ©ummanben eine

unenbli(^e ©rö^e ergeben müßten, alfo gar lein Sufammentrejfen

ber Körper ftattfinben fönnte. (5§ ift befannt, ba^ füld)e 23etra(^=

tungen ben (5leaten 3^^^ bej(i)äftigten, beffen ^meiteS 5lrgument

gegen bie 9taumöor[teEungen öon bem Söettlaufe beö ^d)ineu§ mit

ber ©(^ilbfröte l^ergenommen ifti). ^ie baran \\ä) anfd)lie^enben

^ontroöerjen gepren nid)t in ben Unterricht, ber bie ganje 2:rag=

meite ber grage nid)t p mürbigen öermag, aber bie §iftorif(^e 5ln=

gäbe über 3^^o ^^'^ \^^^ Argument ift belel^renb unb anregenb. —
^ll§ ^Inmenbungen ber gormel für bie in berfelben 9tid)tung be=

megten Körper bieten fic^ biefelben 33eifpiele bar, mie früher: 2ßan=

berer, Qüge u.
f.

m., aber anä) neue, fo bie ^ugel be§ 3öger§, meiere

ba§ flie^enbe Sßilb einholt u. a.

1) Ar. Phys. VI, 9: devzsQog {koyog negl xiyi^asojg Z^yojyog) 6 xa-

XovuEt'og ^A/tXXevg. tazt, cJ"' övzog, oit x6 ßga&vzsQo^ pvi^inozs xazcc-

Xi]^d^i^aezat d^iov vnb zov za/iazov' tfXTiQoa^^F.v yuQ avayxaXov iXd^ely

zb &ta>xoy o&ey 6)Q/urj(T£ zb (pevyoy , &az^ det zi> nQos/ei'y dvayxccXov xb
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©ie ^ai)n ber belegten Körper würbe U^^zx al§ gerabUmg

angenommen, fie werbe nun !ret§förmig gebad)t. ^ann tritt ein

neueö 5!}loment auf, nämlid) ba§ n)ieberi)oIte ^iij^wtmentreffen ber

beiben Körper, unb öor bie grage nad) bem 3öo? unb Sßann?

fteHt \x6) bie naä) bem 2Bie oft? @§ wirb Ieid)t tx\\ä)il\ä), ^a^

baburc^ bie Söjung t)ereinfa(i)t wirb, inbem bie Qai)l ber 33egeg«

nungen, biöibiert in ben Um!rei§, bie gefüllten Seilftreden ergiebt.

2)er (SJrunb ber 2Sereinfad)ung ift anzugeben: 3ene Qai)i ift eine

abfolute SBeftimmung, wä^renb bie eingaben über 3^^* iinb iRaum

relatiöe unb barum umftänbli(^ere finb.

Unter ben ^Inmenbungen biefer Aufgabe" tritt nun ha^ 35er=

pitnis ber Ul^r^eiger in ben SSorbergrunb. ^ie \Xi)x ift ein j(^ä|=

bare§ 2et)rmittel für bie ^at^emati! unb ein Siff^^^^^tt mit be=

wegüdien 3eigern foHte öielfac^ al§ 5lnfd)auung§mittel öermenbet

werben. 3m gormenunterri(i)te lö^t \\ä) baran ha^ SBadifen unb

5lbnel^men ber 2öin!el unb bie ^rei»teilung seigen, bie ©eometrie

!ann e§ für bie ^rei§Ie^re benu|en unb felbft für bie 2:rigono=

metrie ift e§ ni(i)t p gering, pr bie 5llgebra bietet bie U^r bie

^Cufgabe bar, p beftimmen, wie oft, wo unb wann ber TOnuten»

unb ber ©tunben^eiger jufammentreffen. ®ie Seobad)tung ift ber

^erec^nung öorau§5uf{i)ic!en; fie fpannt bie SBifebegierbe unb ge=

winnt auc!^ bie fd)werfät(igeren ^öpfe ^ur TOtarbeit. ^ie Söfung

ber 5lufgabe ift wieber auf me^r a\§> dm Söeife t)oräunef)men,

unter Sßortritt ber einfac^flen, we((^e öon ber ga^l ber 29egeg=

nungen ausgebt. ^l§ SSariationen bieten fic^ bar, einerfeits ha?,

gufammentreffen eine§ um bie ^J^itte ber U^r freifenben ©etunben«

jeigerS mit jebem ber beiben anberen QexQU unb mit beiben pi=

fammen ju berechnen, unb anbrerfeit§ bie ^Begegnungen ber Seiger gu

beftimmen in bem gaüe, ha^ fie ficf) nic^t in ber gleici^en, fonbern in

entgegengeje^ter Ü^id)tung bewegten. Me biefe 39ere(^nungen legen bie

grage nal)e, wie man htn geigern i^re oerj(^iebene ©ef(i)Winbig!eit

wol^l geben möge, alfo bringen bie Anregung mit \\6), ha§> 3nnere ber

U^r 5u betrad)ten ; e§
f
(l)lie$en fii^ fomit ganj jwanglo^ Selel^rungen

auö ber ^^t)fi! unb ber Xe(i)nologie an unfere 5lufgabengruppe an.
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2)ie le^rrei(^[te ^ntüenbung aber finbet bie Aufgabe öon ben

totiexenben Körpern in ber §tmmel§!unbe, unb ba§ SSerl^öUniä

ber Ul^rjeiget !ann unmittelbar auf ha^ 25er^ältni§ öon 90^onb

unb ©onne Einleiten, wie baöjelbe, öom geojentrijc^en ©tanborte an=

ge{ef)en, erjd)eint. ®ie UmlaufSjeit be§ TOnutenseigerä mirb an=

gefe^en al§ bie Qeit, meiere berjelbe braud)t, um einen eben errei(^ten

^un!t be§ 3tfferblatte§ mieber ju erreid)en, allein man !önnle fie

auc^ na6) feinem gufammentreffen mit bem ©tunbenseiger beftim=

men; bie erftere UmlaufSjeit beträgt 60 geitminuten, bie le^tere,

tüie bie 9Jeii)nung ergab, 65Vii; bie erftere ift Don 12 ©tunben,

b. i. ber Umlauf^jeit beö ©tunbenjeiger§ , ber gmölfte SLeil, bie

lejtere ber elfte. 5lnalog mirb bie Umlauf^äeit be§ 5Jlonbe§ be=

rechnet entmeber aU bie 3eit jtüifdien einem erften unb einem

jtüeiten einlangen be§felben bei einem gijcfterne, ober nad) feinem

gufammentreffen mit ber ©onne; bie erfte ^eriobe ift ber fibe=

rifi^e 9Jlonat unb beträgt 27 Xage 7 ©tunben 43 TOnuten

IIV2 ©etunben; bie le^tere ift ber f^nobifdie 5Jlonat (övvodog,

gufammentreffen) , bauernb üon 5^eumonb ju 5^eumonb, unb be=

trägt 29 2:age 12 ©tunben 44 ^Kinuten 2 ©e!unben; ber fiberifcfie

^onat ift öom 3a^re, b. i. ber UmlaufS^eit ber ©onne, ungefähr

ber brei5e:^nte Xeil, ber ft)nöbifcf)e ungefät)r ber jmölfte. 5lu(^

^a muffen S5eranf(i)aulicE)ung unb üiec^nung §anb in §anb ge^en;

beibe rufen eine 9teil)e öon gragen mac^, unter benen bie eine

l^eröortritt : Söarum ba§ gufammentreffen öon 5Jlonb unb ©onne

m6)i bie SSerfinfterung ber legteren 5ur golge tjat? gur 33eant=

mortung berfelben !ann ber Unterricht nur bie erften ©d)ritte tf)un,

inbem er bie Urfai^en ^eigt, meld)e ba§ 35ert)ältni§ öon ^onb unb

©onne fo fe^r fom^lijieren. ^er mat^ematif(^e Unterrii^t ^t feine

^flid)t getrau, menn er bie SSerbältniffe ber ©rö^en al§ bie @runb=

lagen ber unabfe^baren ^omplüationen be§ 2öir!lict)en anfeljen leiert.

®ie anfängliche 53orau§fe^ung mar, ha^ jraei Körper auf einer

unb berfelben gerablinigen S3al)n sufammentreffen ; biefe !ann nun

aud) bal)in abgeänbert merben, ha^ bie Slörper auf .^mei fonöer»

gierenben 23al)nen laufenb gebüd)t merben. ®ie grage nad) i^rem
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gujammentrcffen nimmt al§bann bie gorm an: Unter meldjen

Sebingungen gelangen bie beiben Körper p berfelben geit an ben

^ur(f)jd)nitt§:pun!t i^rer 39a^nen? ^ie 5luflöfung mu^ bie %xi=

gonometrie l^eran^ie^en, meiere ha^ ^reiedf gu be!)anbeln §at, beffen

©eiten burd) bie 25al^nen ber beiben Körper nnb bie ^iftang i^rer

5Ju§gang§|3un!te gebilbet werben. %nä) l^ier bieten \\ä) biefelben

Seifpiele ber ^nn)enbung bar tt)ie frü!)er; p lehrreichen 33etrad)=

tungen aber giebt ha§> ber 3agb entlehnte ^Beifpiel 5lnla^, bei

meld)em I)ier ba§ geberwilb in 23etra(J)t tommt. ©in Säger fe^e

einen 25ogeI auffliegen, er !enne feine ^iftan^ öon ber Stelle be§

^ufflugeS, ferner ben 2öin!el, mlä)en bie 33af)n be§ 25ogeI§ mit

bem Soben mac^t, enbli(^ ba§ SSer^äItni§ ber @efd)tt)inbig!eit be§

^rojeftilö 5U ber be§ SSogelS, bann lä^t fic^ berechnen, in melct)em

2Bin!eI er anlegen muB, um ben SSogel p treffen. ^a§ Se^rreic^e

liegt in bor 3^erglei(i)ung biefer 35ered)nung mit bem mirflidien

Serfal)ren be§ 3ciger§, meldie alle in 33etra(^t fommenben @rö|en

nur fc^ä^t unb au(^ bieg t)alb unbemu^t, mobei er fogar nod) ber

Komputation Slec^nung tragen !ann, ba^ bie Salinen be§ ^ro^

je!til§ unb bes 2Sogel§ nic^t ftreng gerablinig finb. ^ie§ fütjrt

auf pf^d)olDgif(i)e (Srmägungen über 9ftaum= unb geitöorftel=

lungen, fomie über SBemegung^gefül^le, meiere n\6)i au§gefül)rt ju

merben brauchen, um bo(^ anregenb p mir!en. — Renten mir un§

bie angebeuteten ^lufgaben in innerem gufammenl^ange bel^anbelt,

berart, ba^ bem ©d)üler ber Übergang öon jeber pr folgenben

beutlic^ ift, fo !ann biefer Qufammenl^ang felbft jum ©egenftanbe

ber 9lef(ejion gemacht unb fel^r mo^l p einer ©tilaufgabe ber=

menbet merben, meiere bie mid)tige Übung gemährt, @eban!en in

ftreng allgemeiner gorm barjulegen. ©o meift unfere 5lufgaben*

gruppe nac^ ben üerf(^iebenften ©eiten über fid) felbft unb über

bie abftraften ©rö^enüerpltniffe ]^inau§ unb ein mat^ematif(^er

Unterricht, ber naä) bem ^ier t)eranfd)aulic£)ten ^ringipe eingerichtet

märe, mürbe feine ifolierte ©teflung mel^r einnel^men, fonbern anent=

falben gufammenpnge teils oorfinben, teils felbft ftiften.

I
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2)a^ SBilbung^tucfett ijom ©cfi^t^^junftc

bc^ ^ttbttitbuumj^.

§. 8T.

®er öom Snbiüibuum ju boKsiel^enbe 33ilbutt9§ertt)erb jeigte

fid) un§ in breifad)er SBeife öermittelt: im großen burd) bie Drga=

nijation be§ 33ilbuttg§tii!)alte§ , tüeldie |i(i) im ße^rplahe öoHertbet,

ferner burd)bie Formgebung, meldte bie einzelnen ^i^^iplinen ju

Sel^rgängen ge[taltet, enblicE) im einzelnen hnxä) ben Unterri(^t unb

feine ^Ted^nit alfo bur(^ bie 2öir!fam!eit be§ Se:^rer§. ^urd)tDeg ift

bie SBilbunggarbeit be§ 3nbit)ibuum§ getragen, unterftü^t, geleitet

burd) bie TOtarbeit anberer Snbiöibuen, benn folc^e finb e§, meiere

ben llnterrid)t erteilen, bie Sel^rgönge bearbeiten, ben Sel^tplan feft*

ftellen. %hex bie Snbiöibuen gemä^ren biefe ^Jlitarbeit ni(^t al§

^in^elne, fonbern in me^r ober meniger geregeltem 3ufammenf(^luffe

unb in loEeftiöer X^ätigfeit ; eine ^e^r^eit öon Seigrem erteilt

ben Unterridjt einer 9}lel^r^ett öon ©d)ülern, ein Se^rgang ^ai,

toenngleid^ öon einem ©injelnen bearbeitet, bie ^ra£i§ ber ©diulen

jur 58orau§fe|ung, unb ein Se^rplan, ber einen 2Bert l^at, ift be*

bingt hmä) bie SSorarbeit lel^renber unb lernenber Generationen,

liefen foHeftiüen unb focialen (S^arate ber 33ilbung§arbeit §aBen

mir nunmehr ^u unterfud)en unb mir merfen junödift einen SSor*

blid auf ba§ ganje ©ebiet.
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^te bem SBilbungSertoerbe bienenben, burd) Mefttöe X^ättgfeit

bebingten 35eran[ialtungen nennen mx in i^rer ©ejamt^eit ba§

S3ilbiing§tt)ejen, beffen feften ^ern bie für Mettiöen Unternrf)t

be[timmten 5ln[talten, ou§ benen hü§> ©c^ulföejen befielet, bar=

fteHen. S3tlbung§tt)efen unb ©c£)ultt)efen tüerben pufig gleid) gefegt

n3a§, n)ie jebe 33e5et(^nung a potiori, unter Hmftänben ^uläffig, aber

ungenau i[l; in 2Sa!)rf)eit ent!)ält 'üa^ 33ilbung§tt)efen nod) anbere

Elemente, beren ge[t[tet(ung \iä) aU näd)fle Aufgabe barbieten

tüirb, tüobei mit ^^^i^ön^iel^ung einer frü^^er üorgenommenen ^i§=

junftion (§. 64, ©. 191) bie 3Sermitte(ungen ber 23ilbung§=

arbeit unb bie Duellen be§ freien ^Silbungöermerb» ^u

unterfÄieiben fein n^erben.

2)a§ 2Bilbung§n3efen mu^ mannigfaltig genug fein, um ben

3nbit)ibuen bie Otealifierung ber SSilbungSstoede ju ermöglicf)en, unb

feine Erörterung mufe auf bie ©efi(^t§pun!te ^utüdgreifen, tt)eld)e

in bem ^bf(^nitte über bie 33ilbung§sme(fe aufgefleEt morben ftnb

(§§. 31 bi§ 37). ^iefe 3me(fe fteüen eine ^Jle^r^eit bar unb ge-

ftatten 5uglei(^ eine mel^rfaiJ^e 3Ser!nüj3fung untereinanber, morau§

fid) eine Differenzierung ber S3ilbung ergiebt, meli^e fict) im 25ilbungs*

tt)efen hnx6) eine 50^e:^r!)eit öon ben Snbiöibuen fic^ öffnenben

Silbung^megen, auf meldien bie ©djularten berufen, au»brü(ft.

Damit ift ein jmeiter ©egenflanb ber Unterfuct)ung gegeben, ber

jugleid) auf ben britten fül^rt, 'i)a jeber biefer S3ilbung§mege eine

^Jle^r^eit öon ©tufen unb bie i^m entfpred)enbe ©ct)ule eine 5J^e§r=

^eit öon Surfen in fid) fd)lie&t; bei ber Erörterung biefer 5t b =

ftufung ber ©d)u(en merben ebenfalls frühere Unterfuc^ungen

l^erangugie^en fein, toeld^e bie S3ilbung§arbeit in 9fiüc!fi(^t ber ^Ilter^*

ftufen be^anbelten (§. 69).

©inb fo bie SSeranftaltungen ber 33ilt)ung gleidjfam m^
mel^reren 3ftid)tungen burd)fd)ritten , fo mirb bie gufammenfaffung

berfelben öorgune^imen fein, momit bann ber 5lufgabe entf|)ro(|en

möre, ha^ 23ilbung§mefen na6) feiner 3ufammenfe|ung, Differenz

jierung, 5lbftufung unb Einl^eit aufäu^eigen.

2öa§ aber bamit gemonnen märe, ift nur eine 5Infi(^t ber
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foctalen 33ilbung§arbeit üom ©tanb|3un!te be§ 3nbit)tbuum§,

mlä)e Ttod) ber ^rgänjung burd) bie joctale 5lnfi(^t bebarf.

©0 tüentg ber 33tlbung§in§alt genügenb üerftanben ift, tüettn er al§

S5tlbung§mittel, alfo al§ 23e^elf für ba§ ©ubjeft angefel^en tüirb,

öielme^r ^u feiner 5luffaffung aU Sel^rgut fortäuf(^reiten ift (§. 40,

©. 58 f.), fo tüentg finb bie 3SeranftaItungen ber SBilbung genug

getüürbigt, wenn blo^ i^re Seiflung für ba§ Snbiüibuum unb ni(i)t

äuglei(^ i^re 33ebeutung für bie ©efamt^eit unb ber felbflänbige

Sßert ber öon il^nen vertretenen ©üter ^um SSerftänbniffe gelangen.

^ie§ aber !ann nur gef(i)e^en, tüenn ber ©tanbpunft in bie @e=

famtl^eit öerlegt toirb, tt)obei ha§) fc^on früher l^erange^ogene Sßort

be§ 5lriftoteIe§ feine ©eltung erhält, e§ muffe ba^jenige, tt3a§ für

ben 2eil gefcS^e^en foH, nact) bem beftimmt n)erben, toa§, für ba»

©an^e ju gef(f)e^en l^at (§. 64, ©. 195).

2öie bie 5^a(i)frage unb 'Da^ Angebot, ba§ kaufen unb 33er=

laufen, öon n)el(^em ber DJlarft erfi^aüt, öont ©tanbpunlte ber

3SDl!§tt3irtf(^aft angefel^en, aU ein ($bben unb gluten öon tt)irt=

f(^aftlic^en Sßerten ober al§ eine ©üterbemegung erfc^eint, fo ge=

toinnt 't)a^ ©eben unb 5^e§men, darbieten unb Smpfangen ber

inteHeftueEen Söerte be§ 58ilbung§ern)erbe§, öom focialen ©tanbpun!te

au§ betrachtet, ba§ 5lnfei)en einer geiftigen @üterben)egung;

al§bann erfd)einen bie ©(^ulen alö ein 5^e| öon Kanälen, md6)e

ben SSerfe^r vermitteln, ober beffer al§ ein @efle(^t öon albern,

n)el(^e bie geiftigen 2eben§fäfte ben t)erf(i)iebenen Steilen be» ©ücial=

!örper§ 5ufü{)ren unb beffen ©etoebe unau§gefe|t erneuern. 3ft

biefer ^roje^ bargelegt, fo werben jene ©ewebe, b. ^. bie SSerbönbe,

beren 3neinanber ba§ ©anje be§ focialen Körpers au§ma(i)t (23b. I,

@inl. ©. 4), in§ 5luge p faffen fein, unb jwar in boppelter 9fiü(f=

fid)t: einmal al§ bie «Statten ber geiftigen ©ütererjeugung unb

bamit al§ bie Präger be§ SSilbung^mefenö, ba§ anbere

5!Jlal al§ 3ielpun!te ber ©üterbewegung unb bamit al§ SBejie*

§ung§pun!te ber focialen 23ilbung§arbeit.

Damit ift 't)a^ SBilbungsmefen erft al§ Organ be§ Social«

!örper§ tierftanben unb ber 2Beg gebalint, ba^felbe aud) als C)rga=

SBillmann, ©itaftif. II. 28
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ni§mu§ 5U Begreifen, eine 5lnffafjung, ju mlä)zi bie inbiöibudc

33etra(^tung§tt)eife nidjt Vorbringen tonnte, ba fie oieImeI)r beim

©p[teme ber ©d)ule fte^en bleiben mu^te. 3n ber Se^re üom

£)rgani§mn§ be§ 33tlbung§n)efen§ laufen bie gäben ber Unterfu(^ung

be§ legten 5lbfd)nitte§ , aber nä^er betrai^tet aüe gaben, meiere bie

®iba!ti! anfpinnt, jufammen. 2)iefe Se^re bilbet ben ^b(d)lu^ einer

f^ntl^etifii)en ^arfteHung al§ ha§> Ie|te övv&ezov, tt3eld)e§ ^ugleicE)

^coov fein foll, tt)ie fie ben ^u§gang§pun!t für eine rein analtitif^e

Erörterung bilben mü^te. ^a§ 23ilbutig§n)efen al^ organif(^e§

(^Janjeg ift ber Ort, in tüeld)em bie 2öir!fam!eit aller focialen 35er=

bänbe ^ufammentreffen foll; e§ ift ba§ 5lbernfi)fteni ber @üter=

ben)egung^ mlä)e^ bie 3BiIbung§tt)erte in bie ©efeEfc^aft Oer^tüeigt, e§

getDä!§rt bem (Sinjelnen bie TOttel jur 35ertt)ir!Iic^ung feiner 23ilbung§=

jraedfe in ber bem Snbiüibuum angemeffenen SSerbinbung unb ^b«=

ftufung. 3tt i^m erfc^eint bie 23ilbung§arbeit gufammengefa^t, ba§

©tubienfl)ftem mit feinen 2ef)rplänen t)ern)ir!Ii(^t, e§ ift ber 5Boben

ber biba!tif(^en, formgebenben mie ted)nifd)en SBetl^ätigung, ber Ort,

iüü bie ^J^et^oben ausgeprägt, bie Siegeln ber Se^rfunft fixiert merben.

Selbft bie gefc^i(^tlid)en Betrachtungen, burd^ toelc^e mir bie Unter»

ju(^ung ftü|en mußten, legen l^ier il)ren Ertrag nieber, benn ber

pra!tifcl)e Qmed, melc^er antreibt, ben Stammbaum unferer 33ilbung

ju erforfd)en, ift ber, barin Fingerzeige für beren ri(^tige Organi=

fation 5U finben.

^amit mären bie allgemeinen ®efid)t»pun!te gemonnen, üon

benen au§ an bie fpe^ierien gragen ^herangegangen merben fönnte,

oKein in biefem 33etrac^te mirb bie größte 58efd)rän!ung unb ^ürje

geboten fein, fo bafe mir un§ begnügen muffen, in einem ©(i)lu^=

abfdinitte: 3^^ ©c^ulfunbe, nur in bejug auf bie mid^tigften

^un!tc bie au§ ben ^rämiffen erflie^enben Folgerungen anjubeuten.

§. 88.

^a§ perfönlic^e @runböer^ältni§ ber 33ilbung§arbett, beren

SSermittelungen mir nunmehr betrai^ten, tonnten mir in bem
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^bjdimtte öom ^ilbungSermeube a potior! al§ ba§ üon Öe^rer

unb ©d)üler faffen, allem je^t ift äurücf^urufen, ha^ bamit nur

eine gönn biefe§ SSer^ältniffeg, unb ni(^t einmal bie urfprüngli(J)fte,

bejeid)net ift. 2)ie 5lnfänge ber 33ilbung jomof)l be§ 3nbiDibuum§

al§ bev @cfenj(^aft geigen alö fol^eg öielme^r ba» 33er!)ältni§ öon

Altern unb ^inbern, in meli^em alfo eine 33erfled)tung bec

23ilbung mit ber ßrjie^ung öorliegt. ^ad) ber 5]^utter ift bie erfte

geiftige Q^ahe ber alteren Generation an bie jüngere benannt: bie

^Diutterfprac^e, unb naä) bem 35ater gmei Seben^öerbänbe, meli^e bie

geiftigen ©iiter ju ben öer[tänblid)flen (Sinljeiten ^ufammenfaffen

:

ba§ 35aterl)au§ unb ha^ SSaterlanb. %n6) ein ^meiteS 35er^ältni§

ift primitiver al§ ha^ üon Se^rer unb ©(^üler, jene§, mittele befjen

fic^ bie Übertragung öon gertigfeit unb ,^unft öoHäie^t, meldje

DfJ^eifter unb Se^rling p einanbeu fü^rt. ^uc^ in biejem liegt

58ilbung§arbeit öor, aber fie tritt gegen ha^ 2Ber! gurüd, mel(^e§

gertigteit unb l!unft erzeugen moüen, unb fie nimmt barum mit

ber 233er!ftatt ober einer fonftigen ©tätte ber ^u§übung oorlieb. ®ie

beutfd)e ©pra(i)e l^at nad) biefem 3Serl)ältniffe mit geringer 93er=

äuberung ein anbere§, meit tiefere» benannt, jene^ Oon ^Jleifter

unb jünger, beffen Sn^alt bie §öd)ften ©üter überl^aupt finb,

bie mit böüer |)ingebung empfangen merben motten, unb morin bie

geiftige ^inmirfung mit ber fittlid)en uerfdimiljt. ^a§ SSormiegen

ber fittlid^en Sinmirlung §at bagegen in ber SBe^ie^ung öon @r =

äiel^er unb 3ögling ftatt, unb ba§ ber geiftigen in bem 2Ber=

bültni§ oon 2el}rer unb ©(^üler, oon meli^em mir ausgingen,

^ie beiben le|tgenannten $Berl)ältniffe l^aben ha^ 23efonbere,

ba^ fie fid) eigene SSeranftaltungen
f(Raffen lönnen, mä^renb bie

übrigen foldier nid)t bebürfen; bei ber (Sr^iel^ung finb foli^e S5er=

anftaltungen mel)r ober meniger ^ac^bilbungen ber gamilie, meil bie

fittli(^e ^ffimilation, auf ber bie (Srjie^ung beruht (35b. I, ©. 17 f.),

be§ Siij'^^^^^^^^^^^^ uttb ber ganzen 33reite ber 5Berül)rungen be=

barf, meiere biefe§ mit ^xä) bringt, dagegen finb bie SSeranftal:=

tungen be§ Unterrichtet eigenartig, ivoax nid)t ofine ^nfd)lu^ an öer«

manbte (Srfd)einungen, aber biefen nid)t noc^gebilbet ; e§ ift ber

28*
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SBegriff ber ©d)ule, ber l^ier in unfere 33etrac£)tung eintritt, ^ie

(g(^ule ift bie ©tätte ber foHeftiöen 33ilbung§arbeit. ^ie @runb=

bebeutung be§ SBorteg Befagt aKerbingS merfmürbigertüeife gerabe

'ba^ ©egenteil; 6x0 Xt] bejeii^ttet nic£)t Irbeit, jonbern Wn^e, ni(^t

bie ^eerftrafee im 33ilbung, fönbern ben ©elbflgenu^ be§ ©ebilbeten,

ni(^t gefdiarte lernenbe Sugenb , fotibern "üa^ 5^Qd)[innen be§ ge:=

reiften (S5ei[te§ aU bie mürbigfte Erfüllung ber 5[Ru^e. ®en Übergang

ätüifd^en biejen Snbpunften üermittelt eine gange Steige öon 2Ser=

tüenbungsmeijen be§ 2öorte§; bie ^u^e ift §unäd)ft greifein öon

@efd)äften, öffentlict)en unb gett)erbli(^en , bann 23efct)äftigung mit

geiftigen fingen unb, infofern biefe auf einen ^u§tauf(^, ein (^ebm

unb 5^elt)men l^inföeift, gefeilige ober lel^renbe unb lernenbe SSe*

fc^äftigung mit anhalten be§ 2öiffen§ unb ^önnen§, »eiter^in bie

^Bereinigung ober bie 3Seranflaltung, meldte bagu bient. 3tn Rittertum

bejeic^net öxoIt] unb schola befonber§ ben toi§, ber- fi(^ um

einen ^l^ilofopl^en fammelte, unb ift barin gleic^bebeutenb mit

ocLQsöLg (mot)er §ärefie) unb secta; aber e§ bebeutet aud) einen

35ortrag, eine Sel)rftunbe. 3n ber (^riftlid)en ©pracf)e begeic^net

ha^ 2ßort ben üteligion^unterrii^t unb in biefem (Sinne oerorbnet

ha§> ^on§iI öon ^onftantinopel 681: presbyteri per villas et

vicas scholas habeant (33b. I, §. 17, ©. 236); nad)mal§ merben

auc^ bie ^löfter scholae Christi genannt, tüie fie aud) gymnasia

^eifeen, ÜbungSftötten ber c^riftlii^en SSodfommen^^eit ; in ber ©pracS^e

ber Siturgi! l^ei^t ha§> bem ^ontifejc refponbierenbe befolge schola.

5flo(J) enger bringt ber jübifc^e ©pradigebrauc^ ha^ SBort mit bem

^ultug in SSerbinbung, inbem er e§ mit @t)nagoge gleid)bebeuienb

üermenbet. 3tn DJlittelalter mar schola anä) ber 5^ame ber Sänfte,

unb beren t)oI(bered)tigte ^DUiglieber liieren bem entfprect)enb magistri

(33b. I, §. 18, ©.255); ber antue ©prai^gebrauc^, monac^ schola

.bie£e!tion au§brüc!t, bleibt erl^alten, bal^er nannten bie Unioerfitäten

bie 33orlefungen be§ ©emefter§ al§ 3fiei^e üon Settionen scholae;

juglei(^ aber greift ber l^eute nU\ä)t ©pra(^gebrau(^ ^la^ unb be*

beutet schola bie Se^ranftalt.

gür. bie,.33eftimmung be§ 33egriffe§ ©d^ule giebt ber be§
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Sel^renS ben 5lu§gang§pun!t. Seiten ^ei$t: jemanb bie 5lneig=

nung etneö geifligen 3n^alte§ btte!t öermitteln (§. 64, ©. 192);

bie§ je^t tüo^l eine getüiffe ^pplüation öorauS, md)t aber nottüenbig

ein regelmäßige» SSorge^en; e§ giebt üielmel^r ebenfotüo^l ein ge*

legentlicfieg Se^ren, aU ein befonberS beranftalteteö. ^iefe SSer»

anftaltung !ann aber eine me^r ober weniger je(b[länbige jein, maS,

öon anberen ißebingungen abgefel^en, anä) öon ber Saf)l ber 2er=

nenben ab^öngt. §äu§li(^er Unterrid)t !ann ebenfalls öeranftaltet

fein, aber entbehrt getüiffer 5Jlittel, tüelc^e bie SSeranftaltung ju

einer felbftänbigen madien : be§ befonberen SofaleS, eigener 5lpparate,

burcfi^reifenber 3^i^ö^ftitt^i"iingen u.
f.

tv. kommen biefe baju, fo

ift bie einfadifle gorm ber ©d^ule gegeben, n)eld)e ba^cr beftimmt

werben !ann al§ eine relatiö felbflänbige, einer ^Jie^^r^al^l

öon Snbiüibuen geltenbe SSeranftaltung be§ Se^ren».

SGßägt man bie Söörter minber genau, fo !ann man bie ©c^ule

aud) al§ 5lnflalt ^um Sc^ren befinieren, nur bringt ber Säegriff ber

5lnflalt ba§ Mexlmai be§ 39e§arren§ beim 2öe(i)fel ber ^erfonen,

ber le^renben unb ber lernenben, mit fi(^, roaS ftreng genommen bei

ber ©d)ule nic^t ber gaü ju fein braudit, M öielme^r eine priöate

Si^ule an bie ^erfon i§re§ SeiterS gefnüpft erfd^eint. SSormiegenb

Itiat ha^ Se^ren, meldjem bie ©ctiule bient, ben ßt)ara!ter be§

Unterrichtes, alfo besjenigen Se^renS, ba§ mit ber Dbforge ber

5lneignung be» Se^rinl^alteS oerbunben ift (§. 64, ©. 193); bod)

bejd)rän!en \\ä) ^öt)ere ©d)ulen auf )ia^ Seigren, inbem fie jene 5ln=

eignung öon ber 9ieife ber Sernenben ermarten. DJlitbeftimmenb

tann fein ber 3n)ec!, bie Sernenben ^u erjiel^en, unb je jünger

bie ©(^üler, je me^r olfo 3ud)t unb ©enjö^nung mittüirten muffen,

um fo me^r berbinbet bie ©c^ule ben eigentlich päbagogif(^cn S^^d

mit bem biba!tif(^en, ©ie rairb felbft ^ur ©r^ie^ungSanftalt, menn

bie it)r ^Inöertrauten pgleid) jufammenleben; unb biefe gorm ber

@d)ulen ift gerabe bie ältefte; mir begegnen i^r im alten Orient,

mie im älteren djriftlic^en fie^rmefen. Söenn neuerbingS im 5lnf(^lufe

an §erbart§ „eräie^enben Unterricht" auc^ „($r§ie^ungSf(|ulen" ge=

forbert unb eingerichtet mürben, bie feine !onm!torifd)e (Einrichtung
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^aben, \o \\\ habd ba§ 2ßott: etjie^en im ©inne tiott: öerfittU(^en

genommen; roirb baburd) in ber ©acf)e in t)erbienflli(^er Söeife bie

alte fittlid)=religiöje .^lufgabe ber S3ilbung erneuert, jo i[t bod) bie

SBe^eidinung nid)t glüdflid), ba fie ©rjie^en, melc^eS mie ba§ 3^"9^tt

unb gießen auf einer @emeinfc|aft be§ 2eben§ beruht, mit bem

SSilben öcrmijc^t, beren Trennung für bie miffenfi^aftlic^e 58cftim=

mung ber einf(^lägigen SBegriffe unerläßlich ift (^b. I, ©.17 bi§ 25).

®ie ©c^ule ift bie tleinfte ©in^eit, gleid^fam bie gafer, au§

beren SSeroielfältigung ber Organismus befte!)t, meldien baS <Bä)uU

mefen barfteHt. ^ie Sßerüielfältigung ber (Schulen !ommt auf öer=

fd)iebene SOßeife ^u ©tanbe: e§ fönnen bie gleidien ^Bebürfniffe unter

glei(i)en 33ebingungen an t)erfd)iebenen Orten fonforme ^nftalten

ins 2eUn rufen,, mofür baS ©(i)ulme(en ber ^Iten ein 33eifpiel

giebt ; eS !önnen aber babei anä) gemiffe $Borbilber beftimmenb fein,

berart, baß ältere 5InftaUen gleid)fam burc^ ^Iblcger jüngere er*

sengen, mofür tia§> ältere ^lofterfd)utmefen (33b. I, §. 18, ©. 244 f.)

unb bie ©rünbung ber ftäbtijd)en ©^mnafien im XVI. Sal^r^unbert

(baf. §. 23, ©. 328) SSeifpiele gen;)äl}ren; enblic^ !ann bie U5ert)i.el=

fältigung eines ^D'^ufterS mittels eines burc^greifcnben ^!teS t)or fid)

gelten, tt)ie bei ber ©rünbung ber 3efuitenf(^ulen (baf. ©. 329) unb

bei ber gouüernementalen Schulreform beS XV III. 3a^rl)unbertS

(bof. §. 27, ©. 376).

.; i. , 23on ber quantitatioen SSerme^rung ber ©(^ulen ift bie quali»

tatiüe oerfc^ieben; neu auftretenbe SilbungSbebürfniffe erzeugen neue

Wirten oon ©i^ulen, bie fid) iebodj) meift an f^on oor^anbene an=

lel)nen; bie ^rraeiterung ber Aufgaben ber 33ilbung bringt ^unac^ft

^roeiterungen, bann ^bjroeigungen ober ^bglieberungen ber 2el)r=

auftauen mit fid); fo l)at fic^ baS ©pmnafium üon ber Unioerfität

als ä5orjd)ule abgegliebert (Sb. I, §. 18, 6. 2H2), üom ®t)mnafium

aber bie 9üealfd)ule burd) ^ufnal)me ted)niid)en ^enntniSermerbeS

abgezweigt (baf. §. 27, <B. 481), bie 5Bol!Sf^ule bagegen 5ur33ürger«

f(^ule unb Dermanbten 5lnftalten erweitert.

^ie ßntmidelung beS ©c^ulmefenS im ganzen !ann erft bar*

gelegt werben, wenn bie mitrair!enben focialen gattoren aufgezeigt
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finb; j(i)on l)\n aber ift auf bie @igentümUd)!eit be§ 5lu§ge§en§

biejer (Snttütcfelutig öon getrennten fünften l^tnjumeifen. (Sd)ul=

mäßige gorm nahmen juerft ber gelehrte unb ber elementare Unter=

x\ö)i an
;

§Dd)jc^ulen unb niebere Si^ulen finb bie erften, bie ^itte

füüt fiel erft aümö^üd) bur(| jene ^Ib^roeigungen unb ^bglieberungen,

mobei am fpäteften ber Unterricf)t in ben beruflichen gertigteiten in

bie ©d)ulform eingeljt, meld)e ba§ 35er|öltni§ öon ^[Reifter unb

Se^rling üixä) nie ganj erfe^en !ann. —
^ud) bei öoKer (Entfaltung umfaßt ba§ ©(^ulmefen nid)t bie

gan^e Silbung^arbeit; neben ber |)eerftra^e ber ©d)ule ge^en bie

^fabe einher, tDel(f)e ber (Sinäelunterricf)t, bie pra!tifd)e Untermeifung

unb bie Selel^rung aller 5lrt einfc^lägt.

^er (Sinjelunterridit fäüt numerifi^ gegen bie ©d)ule ni(|t

in§ @emid)t, aber geminnt baburd) an 23ebeutung, ha^ er gerabe

bei ben ma^gebenbften unb oft au(^ bei bebeutenben Snbiüibuen

ftattfinbet. ©o tonnte §erbart bie Xragmeite ber ^riöatergieliung

mit bem §inn)eife barauf begrünben, ha^ „bie äBelt don 5IÖenigen

abfängt, wenige richtig ©ebitbete fie ri(i)tig len!en !önnen" i).

ga^lreidie gro^e Gönner ^aben im |äu§lid)en Unterrichte il^re 2ßor=

bilbung empfangen; bie meiften SSertreter ber Se^rlunft l^aben in

iftm i^re (Sd)ulung gemonnen. 2Benn bie ©d)ulen bie ©tiüten ber

^u§prägung ber 5JJet|oben unb ber geftfteüung ber Selirgänge finb,

fo :^at fid) ber ^injelunterrid)t öielfac^ al§ 25erfud)§felb jur 5luf=

finbung neuer Söege, ^ur feineren ^urd)arbeitung ber gormgebung

unb ber ^etljobe bemö^rt. ä5erglid)en mit bem SSerfa^ren eine§

begabten §au§le|rer§ !ann ber ©c|ulunterrid)t al§ ©u^enbarbeit,

al§ gübrüSroare erfd)einen; ber (Sin^etunterrid)t forbert ben ganzen

ÜJlenfc^en in feinen ^ienft unb gel)t auf ben ganzen DJIenfc^en,

„alles, ma§ man m\% foü man braud)en, mit aüem, ma§ man ift,

foü man e§ ftü^en"^); über bie ''ilUttel ber ^^ilbung mirb freier

öerfügt, ba§ 5luge mirb für bie Snbiüibualität gejd)ärft, ba§ 3u=

1) ^Jäb. ©c^r. I, ©. 349. ^^nlic^e§ bemetft Code in ben „(S^ebanfeu

über ßräie^ung" in ber Einleitung. — ^) ^erbart, 5päb. ©d^r. I, ©. 239.
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jammentt)ir!en beg objeüiüen unb fuBieÜinen ga!tor§ !ann jorg=

fältig bi§ in§ (Sinjelne geregelt tüerben. 2)teje SSorjüge geben bem

^nöatunterri(^te für gemiffe ©c^ülerfategorieen ben SSorpg; im

ungemeinen ift er für ba§ tr)eiblic£)e ©ef4)Ied)t geeigneter al^ ber

©(^ulunterri(^t, roeil biefer ber (Entfaltung ber töeibli(^en 3nbit)i=

bualität abträglid) ift unb gemiffe tneiblidie ge^^ler gro^^iel^t; bei

^erüorragenber ^Begabung getüä^rt er fdineüere gortfc^ritte unb löfet

bie ©efal^ren ber Überl^ebung öermeiben; ibei einfeitiger f|)e§ifif(^er

SSeanlagung geftattet er bie 5ln!nü|)fung an bo§ bominierenbe

3ntereffe unb barum beffen SSer^meigung in anbere ©ebiete unb fo

bie 35erptung ber @infeitig!eit.

S[)ie prattifclje Untern) eifung, welche auf bem SSerl^ältniffe

be§ 5Jleifter§ unb ße^rling§ berul^t, ^at ebenfaKS i^re SteEe im

(SJanjen be§ 5Bilbung§mefen§ ju beanfprudien, teil§ meil fie gei(i)i(^tli(^

ta§) Unterrid)t§n)efen öielfad^ bebingt l^at, teils n)eil jene „mortlofe

praÜifc^e SöeiS^eit ber 2ßer!ftätten" (§. 62, ©. 182) immer eine

geiDiffe ©rgän^ung ber fc^ulmä^igen Lernarbeit bilbet. ©o mac^t

^omen§!^ in feiner Didactica magna ben 9}^eifter be§ §anbtt)er!§

mit feiner finnigen 5lnftenig!eit gerabep jum SSorbilbe be§ 2ef)xex^,

unb ©dileiermac^er d)ara!terifiert bie (Statten ber SSiffenfc^aft burc^

Sßerglei(^ung mit bem |)anbn)er!e, inbem er bie Schule mit bem

3ufammenfein öon ^Jleiftern unb Sel^rburf(^en , bie Uniüerfität mit

bem öon 5!Jleiftern unb ©efeHen, bie 5l!abemie mit ber 33erfamm=

lung ber ^eifter t)ergleid)t i).

SDie 23ele:^rung burd) Olebe unb SSortrag ol^ne unterri(^tlic£)e

gormen ^atte im 5lltertum eine naml^afte 33ebeutung. @^e §omer

in ber ©c^ule gelefen tourbe, verbreiteten uml^erjiel^enbe ü?^a^3foben

bie epifd)e SDi(i)tung unb 2Beltanfdjauung ; anä) bie ©op^iften leierten

öor größeren ^\eifen an öerfdiiebenen Orten; bie ^unftrebner ber

£aiferäeit, ebenfalls ©o|)§iften genannt, fud)ten p unterhalten, aber

anä) äu beeren unb bilben eine ©rgänjung ber ftänbigen 9fl^etoren.

3m ^Jiittelalter erhielten bie ritterlid)en unb bie t)ol!§tümli(S^en

1) ©cbanfcn über Uniöerfitäten ©. 23.
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länger bie Erinnerung an bie alten ©agen!reife unb bereiteten

bie ^unftbic^tung öor. ^ie Otenäffanceseit !ennt um^er^ie^enbe

^oeten = ^l^ilologen al§ SJorläufer ber geleierten 5lltertum§freunbe,

aHeg Organe ber ^ubliäität, bie fpäter burd) 23ü(i)er unb 3eit=

fc^riften erfe|t mürben. C)f[entli(^e SSorträge ju S3ilbung§5tt)e(fen

finb noc^ ^eute nidjt olfine SBebeutung; in ^a§) fac^Udie ©ebiet

f(^Iägt bie X^ätigfeit ber Sßanberlel^rer ein. ©ie bient ber

^opularifierung öon ^enntniffen, n)enngleice fie bie ^o|)ularj(^rift

ni(i)t an Tragweite erreicht. @ejct)i(^tli(^e S3ebeutung gewinnen ber=

artige SSorträge, wenn fie einem neuen geiftigen Sn^alte ober ©tubien=

freife ^a1;)n bredjen
;

jo l^ielten bie erflen §umaniften, pm Xeil öon

Ort ju Ort manbernb, SSorlefungen, unb äl^nlii^ öerful^ren im

öorigen Sal^rl^unbert bie 5^aturforj(^er.

^ie bi^^er betracfiteten SSermittelungen ber SBilbung berul^en

auf bem S5erl)ältniffe öon ^erfonen, aber e§ giebt einen 33ilbung§=

ermerb, bei welchem bie geiftige 35ermittelung nict)t pgleid^ eine

:perfönlid)e ift, ha^ Semen au§ ^ixö^txn. 2)a§ 33ud) ift gugleict)

ba§ öorpglid^fte Se^rmittel ber ©Ovulen, unb ^omens!^ !onnte bie

(Bä)nU „bie 2Ber!ftatt §um Umgießen ber 33ilbung au§> 23ü(i)em in

^enf(^en"i) nennen, mie man aud) ben Unterridjt al§ bie Snfje*

nierung be§ 2e§rbu(^e§ auffaffen !ann, wo^u SBe^eii^nungen tt)ie

Seftion, SSorlefung u. a. ben 5In^a(t§pun!t geben; l^ier aber !ommt

un§ ba§33ud) aU Se^rer, bie SibUot^e! al% SÖilbungSftätte in 33e=

tract)t. SDie Eliten nannten bie S3üd)er „^Jlerfjeii^en für bie ®ebil=

beten unb ^enfmäler für bie Ungebilbeten" 2)^ unb noc^ mel^rfagenb

^ei^t fie 3. W. @egner „bie t)eiligen 2ßä(^ter unb Seigrer ber

2öiffenf(^aften" 3). SDie m6)ex finb felbftänbige Dueüen ber 33il=

bung, unb fönnen biefelbe felbft treuer bema^ren al§ bie ©c^ulen;

biefe ftel^en öielfacJ^ unter Deränbernben ©inflüffen, bagegen littera

1) Opera did, II, p. 537. Schola est officina transfundendi eru-

ditionem e libris in homines. — ^) Oenopides bei Joh. Damasc. im
^nl)ang öon Gaisford Stob. Ecl. phys. et etla. II, p. 152. Inojuyrj/uaTa

x&v fiE/uttd^rjxÖTioy , t&v d/jad^coy fxvrifxaxa. — ^) Isagoge in erud.

univ. §. 84.
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scripta manet; an S5ü(!)ern ^aben fi^ neue 9li(^tungen ber ^xU

bung ent^ünbet, p ^enfmölern erftarrt, l^aben 23ü(^er tüieber bie

^ebeutung öon Mal}^e\ä)en getüonnen. S)ie S3ibltotf)e!en be§ TlxikU

altera betoa^rten mel^r antue 2öer!e al§ in ben ©d)ulen gelefen

mürben unb bie ber iRenöffancejett retteten bie mittelalterlidie ^icf)=

lung t)Dr bem Untergange, ^^nar D^ne 2Serftänbni§ unb Siebe, aber

boct) 1)an! nerbienenb. ^te münblii^e Se^re tritt gurürf gegen hm
2ßir!ung§!rei§ be§ S3ucf)e§; bie großen ©eifter ^aben al§ (5(^rift=

[teuer metir gemirÜ, benn al§ Se^^ter. 2öie oft ift in 33iograpl^ieen

§u lejen, ba^ ein ^nä) bem merbenben ©eifte bie entjd)eibenbe

9ii(^tung gab, ober ha^ bie öäterlic^e 23ibIiot^e! ben @runb gur

^itbung legte, ^uä) barin l^at ha^ 58ud) einen weiteren SSe^ir! al^

bie 6ct)ule, ha^ \)a§> 2e\en feine jo bcftimmte seitliche ^egrenjung

§at, me ha^ fernen; tt)er ausgelernt l)at, f)at barum nod) nic^t

auögelejen, ja, mnn er red}t gelernt l)ai, fängt er bann erft an ^u

lefen. ^ie ©c^ule l^at @runb il^re ©d)üler lefen gu lehren, barura

jief)t fie bie SSibliotl^e! al§ ©i^ülerbibliotl^e! in i{)ren Drga=

niömu§, i^r gegenüber fteüt bie 2e!)rerbibIiot{)e! eine ^meite 2Ser^

binbung ber (Sd)ule mit bem S3üd)ertt)ejen bar.

^ie ber 33i(bung bienenbe !^itteratur gel)t in (e|ter fiinie auf

bie !anonijd)en ober Haffijd)en 2Ber!e eine§ 3Sol!e§ imM\ bieje

merben einerjeit§ jum p^ilologijc^en Sel^rgute, alfo ^n einer Sitte=

ratur ber ©d)ule ober be§ (Stubium§, ju livres classiques (b. i.

(3(^ulbü^ernj (§. 45, S. 86
f.), anbrerfeit» inx ©runblage ber

^robuttionen, meiere ber Gegenwart ^u§bru(f geben, alfo ber 2efe=

litteratur, bem mic^tigften ©egenftanbe be§ freien 33ilbung§ertüerbe§;

enbli(^ !ann fid) auf il)nen eine ^ugenbütteratur ergeben, meld)er

5lrt 5. 33. bie 53earbeitung antüer unb mittelalterli(^er Sagen jum

Qm'dc ber unter^altenben Seitüre finb. ^iefe ©rup^e öon ^ilbung§=

mittein entfpric^t il)rer Seftimmung, roenn i^re Elemente im 3u=

fammenl)ange bleiben, alfo 5tt)ijcl)en ©d)ule unb Seben, ©tubium

unb ©enufe eine Söed^felroirlung ftattfinbet (oergl. §. 49, ©. 115).

2)er ^BilöungSermerb, tt)eld)er auf ^enntniffe gerichtet ift, be=

bient fid) ebenfalls einer boppelten 5lrt Don Hilfsmitteln: fo.l^er.
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todä)e bem Unternd)te gu ©rimbe gelegt merben, unb anbrer, au§

meieren in freierer 2Beife gefdjöpft tüirb; in jenen mirb bie be=

treffenbe 2Öi]'fenj(^aft elementarifiert, in biejen rt)irb fie jj o p u =

larijiert. 5Beibe 2Be!)anbIung§tt)eifen ^aben gemeinsam, t^a^ fie

ben ©toff bem ungeübten SSerftänbniffe entfpre(^enb auöraä^Ien,

üereinfad)en, öerfür^en ; beibe entfprec^en i^rem gmedfe um fo beffer,

je me^r fie babei ))a§) @igentümlid)e ber 2Biffenf(f)Qft bema^ren,

gleicfifam burc^meg bie 5^ä^e berfelben fü^^ten laffen; bag red)te

Se^rbud) mie bie tä)k ^opularf(i)rift ift ein !leine§ ^unftmer!.

3m übrigen ge^en i^re Qmde au§einanber; bie elementare ®ar=

fteHung miü bie ©runblage für meitereg Sernen geben, bie populäre

begnügt fid) bamit, an^uäie^en unb anzuregen; jene ift propäbeutijc^,

biefe ift ejoterif(^; jene miü einen SSorfc^mac! ber 2Biffenfcf)aft unb

i^re ^[Ret^obe geben, biefe mill (Srgebniffe mitteilen; jener liegt t)or

allem an bem 33ilbung§ge^alte, biefer an bem in ermecfenben 3nter=

effe. S)a§ Seljrbud) bebarf pmeift ber ^ürge unb Rnapp^eit, bie

5popularf(^rift bebarf einer gemiffen gülte, f(^on meil fie bie ^n=

!nüpfung an» Seben felbft öor^unelimen ^ai, meiere beim Unter=

rid)te bem 2el)rer jufäüt; jeneö ^at \\ä) öor Xroden^eit ju ^üten,

biefe Dor glac^^eit; jene§ mufe bie ©runbbegriffe an bur^fi(^tigem

(Stoffe burcl)arbeiten unb babei einüben, biefe mufe fie al§ Xräger

mannigfaltiger unb anfprec^enber DJlaterien buri^büden laffen. S)ie

2ßiffenjd)aften, in benen ba§ tei^nijdie ^O'bment mefentlii^ ift, finb

faft nur jum ^lementarifieren geeignet, fo bie ©rammati! unb bie

^Jlat^ematü, oon benen bie legtere nur in i^ren 5lnroenbungen al§

§immel§tunbe, intalenberle^re u. a., bie erftere nur etma in gorm

ber rein praftif^en Übungsbücher ^u popularifieren ift; mo bagegen

ber empirifd)e (S^aralter, oorroiegt, finbet ha^ popularifieren ben

beften S3oben; bie ^^ilofop^ie geftattet beibe S3e^anblung§n)eifen,

aber ift leid)ter ju elementarifieren al§ ^u popularifieren. — ^opu=

larfc^riften finb oielfac^ ju «Schulbüchern geroorben; fo mürben

mand)e !^e^rgebic^te ber ^lejanbriner, bie ültefte Kategorie öon

populären SE)arfteüungen , auc^ bem Unterrichte ^u ©runbe gelegt

(33b, I, §. 9, S. 167); aber aud) umgete^rt merben au§ ©c^ul*
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bü(^ern ^opularfi^riften; jo tourbe ber jum ©(iiulbuc^ befümmte

Orbis pictus ju einem Sugenbbud^e umgeftaltet. ©ine 35erbinbung

be§ elementaren unb be§ |)D|)uIären @efi(^t§pun!te§ geigen bte Ie^r=

Iiaften SuQ^nbfc^riften.

Unter ben litterarifd)en Silbunggquellen ^at an6) bie perio*

bif(^e Sitteratur il^ren ^la^. ^Ibgejel^en öom Menber, bem

älteften galirbui^e, melc^er für bie SSol!§bilbung ein bebeutfames

aSel^üel bilbet, i[t ba§ 3eitf(i)riften= unb 3eitung§tt)efen jüngeren

5)atum§ ; bie ^nfäge baju faden in ha^ öorige, bie öofle unb über«

teii^e Entfaltung in unfer 3a^t:t)unbert ^). (S§ bietet bem S3ilbung§=»

ermerbe ein mannigfaltiges unb bei richtiger 3Serarbeitung lel^r=

reii^eS 50^aterial bar; e§ erplt, wie man e§ au§brü(ft, „auf bem

Saufenben", in il)m lommt bie (SJegenmart mit i^ren 3ntereffen

pm 5lu§brucfe, mä^renb au§ ben 23üd)ern aKermeift bie SSergangen*

i^eit'fprictit.

5lber l^ier treten anä) bie (gefahren am beutlid^ften !^ert)or,

tt)el(^e bie planlofe SSermenbung ber litterarijdien 58ilbung§queflen

überhaupt mit \\ä) bringt: ha^ geban!enlofe Sefen unb blättern,

bie jerftreuenbe SSieHeferei, 'ba^ öerflac^enbe 5lufgreifen öon Merlei,

mlä)e in§gefamt nic^t blofe nal^rung§lo§ finb, fonbern anä) ber

gefunben ^^lal^rung enttpöl^nen. (Oben §. 50, (B. 172.) SDie 0age

über gerfa^rene unb barum öerbilbenbe 2e!türe unb ebenfo bie ^a^=

nung gu einfic^tiger 3Benu|ung biefer miditigen SBilbung§quelle ge=

l^ören fd^on bem ^Ittertume an.. „2)amit ha^ Sefen üon öielen

<5(^riftftellern unb üon allerlei 23üd)ern," fagt ©eneca in feinem

jmeiten ^Briefe, „ni(^t etmaS UnftäteS unb 9itul^elofe§ be!omme, mu^

man bei beftimmten ©eiftern meilen unb au§ ilinen 5^al^rung fangen,

tüenn anber§ man etmaS gewinnen miH, maS treu in ber ©eele

l^aftet. 5^irgenb ift, mer überall ift; Seuten, bie i^r Seben auf

Steifen jubringen, gefd^iel^t e§, ba§ fie ®aftfreunbfd)aften genug,

aber nic^t eine einzige greunbf(!^aft fd^lie^en, ebenfo mu^ e§ benen

1) ein intere[fante§ SSeräetd^niS älterer 3ettjd^riften giebt S. ^oaä).

<B(i)roah, tüeld^eS ber öierten ^u§gabe öon 3!JioEl)of§ Polyhistor, ßübetf 1717,

t)orgel^eftct ift.
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ergel^en, mlä)e \xä) md)t mit bem ©eifle etne§ Mannet befreunben,

fonbern alles im Saufe unb eiligft öorüber^iel^en laffen ©o
toenig 5^ujen mo^nt feinem ^inge inne, haiß er im SSorüberge^en

gel^oben werben fönnte, bie ^Oflenge ber 33üc^er jer[treut ben.®eift,

bafjer foüte man ficf) begnügen, foöiel gu l^aben, wie man lieft,

ba man boct) ni(^t fot)ieI lefen !onn, mie man §at. „„5lber ic^

möd)te balb bie§ S3ud) auffd)Iägen, balb jenes."" ®a§ ift bie ^lnt=

mort eine§ öertüöl^nten 5Jlagen§, öieleS ju foften, maS i^n, meil e§

mannigfad^ unb t)erf(i)ieben ift, nur öerbirbt, nic^t nä^rt. ^aijei

lie» immer mieber bie erprobten ©(^riftfteHer, unb ^aft bu einmal

Suft, einen 5lu§flug p anbern ju machen, fo le^re in ben erfteren

prüd." — ^in 3)i(^ter unferer Seit giebt ber ernflen @efal)r,

toelc^e in bem bunten Merlei unferer S3ilbung§mittel liegt, bel^ergi»

gen§merten 5lu§brucf: „S[)a§ ift ber S3ilbung glud), barin mir

leben, — S)a^ i^r ba§ 33efte untergeht im SSielen; — ^Dlit jebem

(Elemente miü fie fpielen — Unb magt fic^ feinem öoü ba§inäu=

geben. — c^aum min!t i^r xeä)i^ ein ^rang, banac^ p ftreben, —
©0 reijt ein neuer fie, mä) lin!ö ju

f(fielen.
— Sßon 3^^^^ 5^^

3me(f gelocft, öon Siel ju fielen, — 5ll§ galter fdimörmt fie, ftatt

al§ 5lar ju fdimeben i)."

gür bie <Bä)nU ergiebt fii^ barauS bie 5DZal^nung, mit aller

^raft auf ©ammlung unb Sßertiefung l^injumirlen, ber 3ugenb

fol(!^e 3ntereffen einjupflansen, ha^ fie ^a^ gladie unb Seere ber

2:age§f(^riftftellerei prüdroeift unb i!^r foli^e ^enntniffe p geben,

ba^ fie baran ein 5l|)perception§mittel für 'tia^ SBertüoIle unb 5flü|*

lidie, ma§ bie Mtag§le!türe etma barbietet, erplt. 5lber bie ©ct)ule

mirb felbft in biefe SSielgefc^öftigleit hineingezogen, menn fie \\ö)

nicl)t feft an bie geiftigen (SJüter Don bleibenbem äßerte anflammert

unb allem Semen unb Üben jene et^ifc^ = religiöfe Konzentration

giebt, mie fie früher d)ara!terifiert mürbe (§. 65).

1) äBorte 6m. ®eibel§, entnommen au§ 5lorI ßange: Über ^^^erception,

3. ^iluflage, ©. 136.
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§. 89.

Unterrii^t imb SeÜüte l^aben bei jonftiger 2Serjd)ieben^eit t)a^

©emeinfame, ha^ bei i^nen ein ©ebenber, bort ber Seigrer, ^ier ber

©(^riftfteEer, einem ©mpfangenben , bort bem ©(^üler , l^ier bem

Sefer, gegenüberftel^t ; e§ giebt aber aüd) ^rten ber 33ilbung§öermit=

telung, bei benen ©eben unb (Smpfangen nii^t jo öerteilt finb, jon=

bem miteinanber abmec^jeln, trelc^er ^Irt ha% ©efprädj, ber ^exitf)x,

ber Umgang finb. (Sie gepren gan^ bem freien S3ilbung§ =

ermerbe an, mäl^renb bie§ öom ^ud)e nur gum %e\l gilt, inbem

es al§ ©egenftanb be§ ©tubium» ber 33ilbung§ arbeit bient.

Diefe OueKen finb bie erften, au§ benen ber ^enntni§ermerb

überl^aupt gef(^öpft mirb; ber 3Ser!e:^r öon 5Jlutter unb ^inb

öermittelt biejem bie ^JJutterfprac^e, burc^ Üiebe unb ©efpräd) merben

©rfal^rungen, Erinnerungen, 5lnfd)auungen , Werturteile öon ber

gereiften Generation auf bie nad)n)ad)fenbe übertragen unb beren

geiftige 5Iffimitation in Gang gefegt (33b. I, Eint. ©. 10 f.). ^ber

aud) ber 33er!e§r ber ^inber untereinanber mirft an ber ©eftaltung

i^re§ ®efi(^tö!reife§ mit; öiele§ lernt ber ^nabe öon ben ^ame=

toben, @ute§ unb ÜbleS, unb ber ©pielpla| bringt i^m ^inge bei,

bie ilEim bie @d)ule ni(^t le^rt. ^ie Quellen be§ freien 23ilbung§=

ermerbs muffen neben bem Unterrichte piefeen; ma^ oon bem

Gelernten in§ Spiel überge^^t, haftet am beften, ber Sel)rftoff, ber

fi(^ frei in ben 3ntereffen!rei§ oersroeigt, töirb am fid)erften gei=

ftigeg Eigentum (§. 76, ©. 308); @efpräcl)e im gamilienfreife,

Unterhaltungen ber ©c^üler untereinanber finb bie befte S^efonan^

für bie 2:öne, meldte ber Unterricht anfcE)lägt; mirb gar, fei e§

au6) l)alb ober ganj im (Sd)eräe, ber Sernenbe ^um Se^rer jün=

gerer ©efi^raifter ober ^ameraben, fo erfteigt er bie Stufe, mlä)c

ber alte Si^ulfpruc^. al§ bie !^öd)fte ber geiftigen Aneignung be*

^eidinete (rogare — tenere — docere, §. 70, S. 235). 2öie

©ejpräc^ unb 2ßer!e^r ben Unterrid^t ergänzen, fo geben fie i§m

toenigfteng pm Xeil anä) ba§ SSorbilb; ber l^euriftif(^e Unterri^t
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bcbtent fid) ber (SJejpröc^Sform unb entfpri(i)t feinem g^Jede um \o

Keffer, je mel^r er fid) beffen anregenbe unb loedenbe ^raft ju eigen

ma6)t ©efpräd) unb geiftiger 33er!e^r erhalten ba§ 35ilbung§=

intereffe naä) ber ©c^uljeit im £eben mac^, bie ^onüerjation giebt

ißelel^rung unb eintrieb, SBelel^rung §u jud)en, ba^er mir bie

€nc^!Iopäbifd)en 9tepertorien nic^t ol^ne @runb ^ontierfationelejüa

nennen. 2)ie^olpmatl^ie be§ XVII. ^a^^^unbert», auf alleOueüen

mannigfaltigen 2öiffen§ bebad)t, fa^te aud) eine Ars conversancli

über Homiletice erudita in§ 5Iuge, tt)eld)e DJlaterien unb Flegeln

für bie gelehrt =gebilbete Unterl^altung öorlegtei). ©oId)e 5Inmei=

jungen fallen unöermeiblid) Iroden unb froflig au§, bie <Baä)e felbft

ift aber üon ni(^t geringer ^ebeutung, unb bie @efd)id)te ber 33il=

bung jeigt, ha^ bie freie SBerü^rung ber ©eifter in Unterrebung

unb @efellig!eit me!)r al§ einmal auf ba§ ganje SBilbungSmefen be=

ftimmenben ©nflu^ genommen ^at. 33ei ben ®ried)en ift bie un=

bemühte ^unft ber Unterrebung, ba§ dialeyaör^ai, bie ©runblage

ber öon ben ©op^iften unb ©ofrateS mit Semu^tfein auSgebilbeten

^e(^ni! ber ©efpräi^öfü^rung ; auf biefer aber berufen einerfeit^

t)ie beiben litterarifd)en gormen: ber Dialog unb ber SBriefftil unb

anbrerfeitS bie ^ialefti! al§ 5Dlet^obe ber gorfd)ung, bereu äßefen

1) 6ine Ars coiiversandi \^x\th Sot)ann ^bam 2ßeber, ^uguftinerprobft

in ©aläburg, bajelbft 1682 t)erQU§gegeben; ba§ 53u(!^ entpit in 12 ^btet=

lungen: Gnomae, Apophthegmata, Historiae selectae, Apologi, Symbola,

Emblemata, Sales, Joci cet. Narrationes rerum mirabilium et memo-
rabilium, Observationes et quaestiones curiosae, Dissertatio de rebus

raris, Res eximiae et celebres, Apparatus materiae
; fte giebt 30 IRegeln,

barunter bie, ba^ bie Unterf)Qltung fein müfje honesta, utilis et fructuosa,

non destituta hilaritate et jucunditate etc. @tne Homiletice erudita

roontc gjlor^of, ber SSerfoffer be§ Polyhistor (58b. I, §. 22, 6. 315, ^nm. 4),

^(i^rciben unb er legt bie ^auptpunfte be§ geplanten 58u(|e§ im Polyhistor

litterarius Lib. I. cap. 15 bor. 6r finbet bie Seillinicn ba^u in ?lriftoteIe§'

3fil)etori! II, 7, bie ©runbbebingung aber In ber 6elbflerfenntni§. ^l§

Siegeln ftettt 5!Jlorf)of auf: Honestatem vultu, verbo, facto exprime

;

Eruditi famam aucupare et esto ; Viros magnos venerare , vivos et

mortuos; Ostentator modestus esto; Defectus tuos absconde; Arcana

tibi serva; Cave contemni; Ne sis molestus ; Ut homo es, ita morem
geras: Obsequiosus esto; Affabilis esto.
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Sii)leierma(^er treffenb al§ „ein fortgeje^teS 25ergleid)en einzelner

5l!te be§ ßr!ennen§ butd) bie 9tebe, bt§ ein ibentijd)e§ Söifjen

i)erau§!ommt" i)
, beftimmt , beibe aber ^aben ber ©prad)e eine

©d)ulung unb bamit bem SBilbungSin^alte eine Sett)egli(^!eit unb

33iegfam!eit gegeben, toie fie nur bei ben ©riechen anzutreffen ift.

®ie nte!^rfad) öorfommenbe 2öal^l be§ 2:itel§ ^v^tcoölov für bialo-

gifc^e (Erörterungen ^eigt, tnie eng fic^ bei hen @rie(i)en bie @e=

je(lig!eit mit geifligem @enie|en unb ©diaffen nerfnüpfte; jo tonnte

aud^ ^t^enäu§ feine |)oI^mat^ifd)e SSilbunggfdirift ben Xafelrebner

{JHTtvoöocpiöTTig) nennen. 3n ber Otenäffance^eit ermac^te etmaS

baöon, jumal in Stauen, unb bie geiftöoHe ^DUöerfation war eine

2öiege ber neuen ©tubien. Über bie ^ierin ^eröortretenbe (Eigenart

ber gtaliener bemerft 3. 3. S3ur(f§arbt: „^ie §ert)orbringung ber

erl^abenften @eban!en ift nid)t wie bei ben 5florblänbern eine ein*

fame, fonbern eine mel^reren gemeinfame gelüefen, fatls wir bie

35erfaffer öon Dialogen beim SBort ne!)men bürfen"^). ©o finb

e§ au(^ junäi^ft greife unb 35 er eine, in weldien bie neue

Silbung Pflege finbet, unb erft fpöter 50g fic^ ber §umani§mu^

in bie ©tubierjimmer unb ©(^ulen ivccM (23b. I, §. 23, ©. 325

unb §. 24, ©. 337). ©päter würben in titn greifen ber gebilbeten

^onüerfation, in ben ©alonS, in äftnlii^er Sßeife neue 33ilbung§=

elemente üorbereitet
; fo im üorigen 3ci^t§unbert in ben ^arifer-

©aIon§ bie ^ufflärung, ju Einfang biefe§ 3a§t§unbert§ in ben

SSerlincr unb 2Biener ©alonS bie Ü^omanti! in i^rer fünftlid^en (Se*

ftalt. SBilbungSUereine finb ©djo^ünber unferer Qeit, manchmal

überfc^ö|t, auc£) ^u f(^äbli(J)er 2:enben5 gemi^braudit, aber faK^ fie

öon bem rechten (Reifte erfüllt finb, ein ni(i)t ju unterf(^ä|enbe§

35e)^i!el ber 25ol!§bilbung ; in ben ©efeHenüereinen, meli^e fittlid)*

religiöfe mit ben 33ilbung§än)eden öerbinben, !ann einer ber gu^=

pun!te für bie Üietonftruttion be§ (Semerbemefen§ erblidt werben.

^a§ geiftige ©eben unb D^el^men, wie eg fic^ im ©efpröc^e

1) 6nttt)urf eine§ @^ftem§ ber (5ittenlet)re, l^erouSgegeben bon ^^xotxitx

1835, §. 171 d. — 2) ©te^ultur ber IRenöffonceäeit in Italien, 3. 5lufloge,

@. 302.
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unb SSer!e^re öoüsiel^t, l^at eine getüiffe ©emeinfamfeit üon 5(n=

fi^auungen, ^enntnifjen, Erfahrungen, (Sinbrüto jur 35orau§fe§ung,

o^ne tt)el(^e 33erü§rung§|)un!te @ei[t unb @eift nt(^t in 5Iu§tauf(^

treten tt)ürben. ^er ©toff baju ift ein \o mannigfaltiger, tt)ie bie

umgebenbe 2ßelt, aber öon befonberer 23ebeutung ift berjenige,

tt)eld)en bie in ben @efic^t§!rei§ faHenben ^ulturobjelte barbieten,

©ie finb ^robufte eines geiftigen ©(i)affen§, in il^nen finb @eban!en

niebergelegt, ä^nlic^ me in ben 5Büd)ern ; tüa§> ber Setrad^tenbe au&

tl^nen jc^öpfen !ann, öermag feinen (Seift ä^nlii^ ^u foüicitieren, wie

®eprte§ unb ®etefene§. ^ie§ gilt in erfter Sinie öon 2öer!en ber

^unft. malmi, ^afti! unb SBaufunft finb 33ilbung§quellen für

3ung unb ^It, ©ele^rt unb Ungele^rt; au§ i^nen gemann ba§

gried^ifc^e Sßol! ben fo Verbreiteten ©inn für ha^ ©(i)öne im

üiaume; an tl^nen fanb in ben älteren c^riftüctien Qdkn bie ^enge

einen (Srfa^ für ba§ Sefen ber ^eiligen ©d)riften. „2öa§ ben

Sefenben," fagt Tregor ber ©ro^e, „bie ©c^rift, ba§ gemährt hm
Unfunbigen ha^ @emälbe, menn fie e§ betracf)ten, meil fie in i^m^

aud) Dt)ne geleiert p fein, fe^^en fönnen, ma§ fie anftreben foHen^

unb e§ au§ i^m ^erau§Iefen, ba fie e§ nid)t au§ ben S3ud)ftaben

fönneni)." ^ie R\xö)e ift barum bie ^unftfi^ule be§ gemeinen

5Jlanne§ geblieben, jumal, ba fie nict)t blo^ bie bilbenben, fonbern

aud) bie rebenben fünfte l^eran^ie^t. ^ie öolfstümlic^e ^unft

ift ein oft unterfct)ägte§ Element ber 35ol!§bilbung. Slreffenb fpric^t

9liel)l öon bem Sßerte berfelben : „^ie oberbeutfd)en @ebirg§bauern,

meld)e öon "ii^n nieberbeutfc^en Mftenbemo^nern in allerlei ^ennt==

niS unb Söiffen meit überflügelt n)erben, befi|en mieberum für fid^

einen ©^a^ be§ ^unftfinneS unb tec^nifc^er gertigfeiten, öon

meldjem jene feine ^l^nung l^aben. Sßenn in ben bairifd^en unb

tirolifc^en Dörfern §übfcf)e §eiligenbilber gemalt, niebli(^e |)olä=

fcf)nigereien gemad)t werben, wenn bort öon allen gelbern finnige 35ol!§=

lieber erflingen, wenn auf bem ©c^mar^malbe in ©tro^fled^terei unb

2) Greg. M. Ep. IX, 9. Quod legentibus scriptura, hoc idioti»

praestat pictura cernentibus, quia in ipsa etiam ignorantes vident,

quod sequi debeant, in ipsa legunt, qui litteris nesciunt.

©illmann, 5Ditaftif. 11. 29
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U^rmac^erei %reffU(i)e§ geleitet tütrb, ]o i[t bieg anä) 25ol!§btIbung.

©§ geprt ^u ben größten mobernen 35er!e^rt!)eiten , ha^ man bie

33ol!gbiIbung banad) mi^t, toie üiel ^ro^ent öon 5lrti!dn be§ ton^

öerjationölejüonS ber gemeine 5!}lann im ^opfe l^at^)."

3^eben bei bilbenben ^un[t unb ber i^r öermanbten 2:ed)ni!

ift bie rebenbe ^unfl eine SBilbungSqueHe, meldte in öerfi^iebener

2ßei{e er^ebenb, befru(i)tenb unb erfrif(^enb mirÜ: al§ !ir(^Ii(^e

mufü, al§ 33Dl!§gefang, al§ ^'unflmufü. ^a§ %^takx, im 5lltet-

tume mie im 5!JlitteIaIter utfprüngli(^ bem ^ultu§ gefjörenb, midte

in biejer ©teflung bilbenb unb er^ebenb auf bie ^DZenge ; bie ebelften

(S5ei[ter l^aben \xä) jeitbem bemüht, il^m feine ibeale §öl^e mieber*

zugeben unb bie <Bä)auhnf)m ju einer Sräie^ungSanftalt be§ 2Sol!e§

5U ma(^en. Me fünfte tt)ir!en um fo na(^brüc!li(i)er, je me!)r il^re

2ßer!e mit bemSeben öermai^fen finb: Sauten unb Denfmäler me^r

al§ Rufern unb Sammlungen, 5Jlufi!aup§rungen bei aflgemein

t)erftänbli(^en 5lnläfjen me^r al§ ^onjerte. ®ie bejonberen Sßer«

anftaltungen ber ^unft §aben jeboi^ i^ren Söert für bie gortpflan»

5ung unb görberung berfelben unb mirlen infofern ebenfalls auf bie

allgemeine Silbung.

5^äc^ft ben 25^er!en ber ^unft finb eS bie ber Snbuftrie unb

bie öielgeftaltigen ^robuüe, au» benen fic^ unfer ^ultura|)parat

jufammenfe|t , au§ meldten burc^ ^Infc^auung Silbnng gef(i)öpft

werben !ann. ©ie finb, mie bie Runftmerfe, ©rjeugniffe be§ ©e=

ban!en§ unb !önnen barum mieber Renten entjünben; nur bemir!t

l^ier bie ©emöl^nlic^teit ber betreffenben ©egenftänbe, ha^ un§ biefe

ßrgebniffe unb 3^U9^^ ^^^ Ö^iftig^n ©(^affenS ftumm bleiben, meil

mx nii^t Seit finben, fie ju fragen; mir beachten nic^t, meiere (5r=

gebniffe langer unb mü^famer @eban!enarbeit un§ jeberjeit um=

geben, burct) unfere ginger ge^en, an un§ öorüberäie^en. „^ie

2Biffenf(^aften fteflen pm aüerüeinften Xeile bie ©ntfle^ung fold^er

@eban!enrei^en bar, ba§ gro^e @eban!enbafein jeboct), in bem mir

mirÜid) leben, liegt unmetl^obifi^ buri^einanber , öerftedt in ben

i) mc% ßanb unb Seute, 5. ^ufl. 1861, ©. 213.
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taujenbfältigen fingen, unter welchen tülr un§ öon \xn^ auf be=

tüegen unb mir nehmen e§ tuie überreid)e Srben §m o^ne bie 5Jlü^e

be§ ©rtüerbenä 1)." ©§ legt fid) eben ber Staub ber Mtägli(i)!eit

auf biefe Sßunber unb e§ bebarf günfttger ©timmung unb bejon=

berer ^Inregung, um bie unji^einbaren 6(^ä|e ju I)eben.

©inen befonberen 5lnflo^ gur ütefiejion über bie S^atfadjen

ber Kultur erhalten mir alSbann, menn fie un§ in neuer gärbung

ober gafjung, mobifi^iert ober öariieut öor ba§ ^uge treten, ma§

ber gafl ift, fobalb mir in ein frembeS Kulturleben eintreten. ©§

ifl ha§) 9leifen, morauf mir un§ baburd) !)ingemiefen fel)en, mel(^e§

un§ ja meift nic^t mejentlid) 5fteue§, t)ielme!)r ba§ 33e!annte neu ^eigt

unb barum pr 23erglei(^ung beiber unb baburd) mieber ^um befferen

SSerftänbniffe be§ 2Be!annten %nla^ giebt (üergl. §. 47, ©. 101

unb §. 57, <B. 163). ^a§ Steifen unb SBanbern ift al§ S3ilbung§=

mittel f(^on öor 5llter§ gemürbigt morben; ber öielgemanbte

Ob^ffeu^, „ber öieler 50^enf(^en Stäbte fal) unb il^re ©inneSart

!ennen lernte", ber mipegierige ^erobot, ber aüerortg „er!unben

mifl, ma§ öorbem 5Renfd)en getrau", ä^igten ben ©riechen, mie

reid)e 33ilbung§mittel bie gerne barbietet, ©tubienreifen, bei benen

\\ä) ber gmed, bie SBelt !ennen ju lernen, mit bem anberen, be»

rühmte ^e^rer ju l^ören, Derbinbet, finb im Rittertum geläufig.

3fo!rate§ ermal^nt: „2a^ e§ bic^ ni(^t öerbriefeen, einen meiten

2öeg jurüdplegen ^u ^Jtönnern, meld)e nu^bringenben Unterrid^t in

5lu§fic^t fteÜen, benn e§ märe befd)ämenb, ba^ l^aufleute, um il^r

SSermögen ^u mehren, meite 9Jteere burd)j(^iffen fönnen, Sünglinge

aber nid)t einmal Sanbreifen unternehmen moüten, um iliren @eift

ju öerebeln." ^ie 9tömer Ratten miffenfd)aftlic^e 5lu§bilbung in

5lt^en, 9t^obu§, ^llejanbria in fudien unb maren fo auf ©tubien=

reifen l^ingemiefen ; im TOttelalter maren e§ berühmte Kultu^ftötten,

1) SSernftein, ^^aturfräfte unb ®eifte§n)elten 1876; in bem ^ufJQ^e „6tn

oEtäglic^eS ^ejpräc^", morin ber 58erfaffer l^öc^ft finnrei^ brei ©räeugnifje

bej. Snftituttonen ber Ä'ultur: bie Uf)r, ben SBod^enmarft unb bie ^oft ber

Sßelrad^tung unterjie^t, im ^nf(^lufe an ba§ ©eipräd^: „SBie j^3ät ift e§?"

„„5)reiöiertel ac^t."" „"SDa tüitt ic^ auf ben 5fJiar!t." „„®ann fannft S)u ben

SBiief mitnel^men unb in ben Soften werfen.""

29*
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unb bie Uniöerptäten, meiere bem Sf^etjebrang ha§) giel ^aUxi, für bie

getüerBItd)e Silbung tüiirbe bie Sßanberjc^aft p einer binbenben (Sin=

ri(^tung erhoben, ^ie ü^enäffanceperiobe bilbete einen ganzen 2itte=

raturjweig, bie ^pobemü, an§, welche ^nmeifungen entfiielt, mit

möglid)[t großem S^orteil für bie Silbung p reifen; fo lautet ber

%\id eine§ S3udje§: Georgii Loysii Pervigilium Mercurii, in

quo agitur de praestantissimis peregrinantis virtutibu?.

Francof. 1644, unb ©eorg §orn \ä)xkh eine ülyssea sive Stu-

diosus peregrinans omnia lustrans littora. Francof. et Lip-

siae 1672; eine Überfid)t biefer Sitteratur giebt Sübbe in feiner

„@ef(^id)te ber DJlet^oboIogie ber (5rb!unbe" 1849, ©. 118
f.

^ie

eigentlich) miffenfc^aftlid^en SfJeifen gepren unferer geit an, njelc^e

in biefer ülü(ffi(^t tt)eiterget)enbe gorberungen an ben ©ele^rten

fteflt, al§ bie SSergangen^eit e§ t^at; ber ©eograp^, ber ^Ärd)äolog,

momöglic^ aud) ber giftorüer mu^ fid) auf ^lutopfie ftü|en !önnen,

um öoHgültig ju urteilen; ber SBefud) berühmter Stätten ber ®e«

f(^i(^te gereid)t aber aud) bem ©ebilbeten gur Qierbe. 5tl§ ein

Moment ber Sel^rerbilbung fiatten mx ba§ Steifen fd)Dn früher ju

empfel^Ien (§. 79, ©. 341). ^ie jeitgemäge Sffegelung ber 2Banber=

fd)aft ift eine wichtige grage ber gemerblid)en ^uSbilbung. ^ie

2anbbet)öl!erung finbet weniger Gelegenheit pr Kenntnis ber grembe,

einen ^rfa| geben aber einesteils bie SSattfa!)rten , anbernteils ber

^ilitärbienft.

gür bie §ebung beS 23ilbungSget)alte§, meldie ha^ W\\m unb

Sßanbern einfd^lie^t, ift bie ©eftaltung beS geograp^^ifiiien Unter=

ri(^te§ öon 2öid)tig!eit unb er !ann befonberS auf bie riditige 35er=

binbung ber burd) OrtSöeränberung gewonnenen 2ßelt!enntni§ mit

bem 35erftänbniffe ber ^eimat Einarbeiten, menn er beibe Elemente

öon öornl^erein in t)a^ ri(^tige SSer^ältniS fe|t, alfo als 2öelt= unb

§eimats!unbe auftritt (üergl. §. 67, ©. 216).

2Belt unb §eimat werben OueHen ber 23ilbung burd^ bie

^ulturprobufte, weldie fie bem ^uge unb bem ©eifte barbieten, unb

in biefer 9tid)tung l^aben mir fie bisher betrad)tet, aber fie finb eS

auc^, infDfern fie bie 3^atur in \\ä) fd^lie^en, unb fo ift aüä) biefe
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in il^ter SSebeutung für ben freien 23ilbung§ern)erb ju raürbigen.

Sßir !önnen un§ t^a^i SBort ^omen§!p§ aneignen: „ba§ grofee

X^eater ber natürlichen Söelt §at @ott mit ben lebenben ©(^rift=

pgen feiner Sßeiöl^eit erfüllt unb mU un§ hmö) biejelben unter»

richten" i), aber tt)ir muffen bie (Sntgegenfe^ung ber „(5d)ule ber ®inge"

gegen bie ©ctiule in ber gemöf)nüc^en 33ebeutung, be§ (ebenbigen

S3uc^e§ ber 5^atur gegen bie toten SBüi^er au§ ber SSergangen^eit

abmeifen, mie fie fic^ bei jenem ^öbagogen, ber l^ierin S3aco Don

SSeruIam öoreilig folgt, aüentt)alben finben. ^ie Se^ren ber 5^atur

forbern burc^gängig Deutung burc^ ben @eift, ber 5^aturfinn ober

t)a% Dlaturgefü^t ift e^er eine 33lüte al§ eine SBurjel ber 33ilbung

5u nennen, ben @inbli(f in ha^ 5^aturf(^öne üermittelt bie .^unft,

ha^ SSerftänbniS ber bie ^ütur burc^maltenben 2Bei§^eit bie <Spe!u*

lation unb ber (SJlaube. <Bo mirb bie 5^atur Quelle ber 53ilbung

erft burc^ mannigfaltige SSermittelungen, aber fie foH ein ^Bejie^^ungS*

:pun!t berfelben fein, unb tnir Ratten e§ früher al» eine 33ebingung

ber geiftigen ©efunb^eit ju bejeidinen, ba^ ^eitmeife bie finnlii^e

©egenmart bie Sßergangen^eit, in mlä)e ©tubium unb Öe!türe

fül^ren, er|e|e unb ber @eift au§ ber SSertiefung in bie DIatur @r=

frif(^ung unb 5lnregung geminne (§. 58, ©. 167).

^er gefamte freie 33ilbung§ern)erb f)ai, üerglii^en mit ber

regulären Arbeit be§ Unterrichtet, bie SBemeglic^teit unb ©elbftänbig=

!eit öorau§. 51nftatt ber ©emö^nung unb be§ ^toangeS l^at er ba§

fpontane ^ntereffe, ben 33ilbung§trieb, bie äBi^begierbe gu guglräften.

S3ei mäßiger SBegabung reichen biefe aüerbingS nic^t eben meit, aber

bei au§gefprocl)enem Xalente §eigen fie fid) ftar! genug, bie innere

©eftaltung in @ang p fe^en. 2)a§ 33eifpiel ber ^utobibatten

jeigt, ba^ "üci^ Xalent feine Söege p finben toei^, aui^ ol^ne auf

ber §eerftra^e ber ©d)ule getrieben morben ^u fein. (S§ !ann mo^l

ben (Sinbruc! macl)en, ba^ i^r geiftige» Sßerben am meiften ein

organifd)e§ genannt merben !ann, ha e§ öon bem ^erne ber 3nbi=

Dibualität, tt)eld)e \\ö), meiter unb meiter greifenb, bie il^r homogenen

1) Did. magn. 19, 37.
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©toffe ajfimiliert, au§(^ef)t. 5IBer e§ finb bod) anö) 5Dlängel man*

d)er ^tt, mlä)e bie Snttüttfelung ber 5lutobiba!ten jetgt, fittU(^er

5lrt, tt)ie ©elbftüber^ebung unb ^ün!el, tt)dd)e mei[t bei bett self-

made men ber ^ilbung anzutreffen finb, unb intefleÜueKer "äxi,

me bie @infeitig!eiten unb argen 2üc!en, tt)eld)e nid)! minber baö

Xeil ber ©elbftgele^rlen finb. ^a§ Semen auf eigene gauft ift

Itüax al§ 58en)ei§ ber ^raft, bie ber 23ilbung§trieb ju entfalten

öermag, erfreulid), aber e§ ift bod) ber ©efamtaufgabe ber SSilbung

ni(^t gemac^fen. 2)er inbiüibualiftifd^e gi^Ö '^^^^^t ein Mangel ber

autobiba!tif(^en 33ilbung, ber burc^ jene^ organifd^e (Sntfalten nic^t

aufgettDogen wirb, ba ba§felbe biefer 33iibung gar nid)t fpejififc^

ift ; ein regulärer Unterrid)t, ber naä) ber SBeftimmung be§ ^enfd)en

orientiert unb auf bie (Sntmidelung feiner Gräfte mit 9lüc!fid)t auf

'üa^ Snbiöibuum angelegt ift, trifft anä) beffen ^ern unb arbeitet

mit beffen innerftem 35ermögen.

§. 90.

^ie mannigfad)en SSeranftaltungen unb OueKen ber 33ilbung

merben Don ben Snbioibuen in fel)r oerf(^iebener 2ßeife benu|t unb

e§ l^ängt bieg öon ben graecfen ab, meiere fid) biefelben beim

SBilbung^erroerbe fe^en. 2öir l^aben biefe Smede früher (§§. 31

bi§ 37) bargelegt unb bewertet, Ratten babei aber no(^ feine 25er=

anlaffung, bie me^rfai^en 23erbinbungen ju oerfolgen, in toeldic

biefelben eingel^en tonnen unb monad) bie iöiibung§arbeit fic^ biffe=

rentiert unb bie 33ilbung§mege au^einanberge^en. gür bie 33e=

ftimmung ber ^uläffigen ä^erbinbungen ber t)erfd)iebenen S3ilbung§=

jmede ift junä^ft feftju^alten, ha^ in jeber berfelben bie etl)ifd^»

religiöfen graede ocrtreten fein muffen; je nac^bem nun biefe ent«

meber mit ben intellettueü = äfl^etijc^en ober mit ben mittelbaren

Sntereffen oertnüpft werben, ergeben fic^ jmei 3?id)tungen ber

23ilbung§arbeit, für meli^e cum grano salis bie auö bem ^lter=

tume überfommenen 33e5eid)nungen ber liberalen 33ilbung unb

be§ illiberalen Sernens unb Üben§ oermenbet werben tonnen.
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Sei ber etfteren ift bie innere ©eftaltung ein 23esie:^un9§pun!t, bei

bem leiteten ift ein joId)er bie ^nroenbung beS Se!§rint)alte§ ; bei

jener bleibt — um einen früher (§. 33, ©. 19) gebraud)ten 5Iu§=

bruc! jurüdjurufen — Ülaum, für ba§ Semen ^u (eben, bei biejem

gilt e§, für ba§ ßeben ju lernen.

5Die liberale Söilbung ift roieberiim eine boppelte, je nac^bem

fie gele^^rte ^enntniffe ^eranjie^t, ober nur mit ben Elementen

arbeitet, meiere im geiftigen Seben ber Qeit gangbar finb; im erften

gaUe ift fie gelel)rte SSilbung, im ^tüeiten 2ßeltbilbung. ^ie

geleierte SBilbung ge^t in bie SBergangenl^eit unb auf bie ibealen

gunbamente ^urücf, bie SSeltbilbung l)ölt fid) me^r an ha^ ©egen^

tüörtige unb unmittelbar 2öir!enbe; jene l^at e§ mit ben grunb*

legenben ®i§äiplinen: ^^ilologie, 9Jlatl)emati!, ^^iloiop^ie p tl^un,

biefe mit ben f(i)önen 2öiffenf(^aften unb Mnften; jene foll eine

einbringenbere ®urd)arbeitung be§ @eifte§ geben, biefe l^at einen

enc^!lopäbif(i)en 3ug, eine Senbenj auf 35ielfeitig!eit
;

jene l^at \i6)

öor 5lbf(i)lie^ung dorn Seben unb öor S5er!nöd)erung ju ^üten, biefe

öor Sßerf(üd)tigung unb g^^fö^^^en^eit.

^er üon ben mittelbaren Sntereffen beftimmte ©rmerb öon

Kenntnis unb gertig!eit ift in einem Setrac^te fo mannigfaltig mie

biefe Sntereffen felbft, aber er geftattet eine ©lieberung nacE) bem

@rabe be§ bie ^Inraenbung be» 2Biffen§ leitenben 3Serftänbniffe§.

^a§ ^nmenben !ann — um mit 9tot^ ^u reben (§. 70, ©. 236) —
mit falbem Söemu^tfein, mo nur \)a^ öu in ^etrac^t fommt, ober

mit ganzem, ro.o ba§ 5ßerftänc.ni§ be§ dtnu ba^utritt, gefdiesen,

aljo ein me^r mect)anif(i)e§ ober ein jubijiöfe^ fein, gür ha^ erftere

genügt ba§ „anlernen", burcl) meli^eg ber ©(^üler ober Sel^rling

^um „Gelernten" mirb, "ba^ le|tere mu^ auf bie@rünbe ^urürfgeljen;

jeneö bewegt fic^ einesteils in ben ^enntniffen unb gertigfeiten aQ*

gemeinfter 5lnraenbung unb anbernteilS in ber fpejififc^
= prattijc^en

Untermeifung , biefeS erforbert bie §eranäiel)ung ber 2ßiffenf(^aft,

menngleid) mit ber SSejdiräntung auf beftimmte ^nmenbungSgebiete;

jenes erfcl)eint im elementaren 33oltSunterricl)te unb bem Se^rlingS=

mefen, biefeS in bem tec^nif(^en Unterrichte aüer 5lrt. SDie illiberale
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S3ilbunö ^eigt jomit ebenfalls ^tüei 3tid)tungen: bie 55ulgär =

Mlbung unb bie te(^nij(i)e 33ilbuttg.

S)a§ 35erplttti§ biefer SBege ober Süii^tungen be§ ^ilbimgö«

ertüerbS toax in ben großen ^perioben ber @ef(^i(^te ber 33il =

bung ein öerjd^iebeneö, unb jum SSerftänbniffe be§ gegenraärtigen

<5tanbe§ ift ber SfJüdEHid auf bie frütieren (SJeftaltungen notroenbig,

ber fid) aber an biefer ©tefle auf ^nbeutungen unb gurüdmeifung

auf frül^ere Erörterungen, befonberS auf 33b. I, §§. 10, 15, 30 unb

33b. II, §. 37 bef(^rän!en !ann.

3m 5IItertume tüar ber ©egenfa| öon liberalem unb iKibe»

talem £enntni§= unb gertig!eit§ern)erbe ein fc^roffer unb e§ galt

nur ber erftere mit bem 2ßefen ber 33ilbung vereinbar ; ettt)a§ ju

lernen, um baöon ju leben, galt für banaufif(^ unb be§ greien un=

tüürbig; ber bem greien eigene ©eifte^ertüerb mu^te ba§ 3ntereffe

an ber ©ad^e, bie mürbige ©rfüEung ber ^u^e unb bie Xugenb

p Xrieblräften l^aben unb nur ein fold)er l^ie^ Tiaidsla. Ein

^egenfa| öon geleierter unb Söeltbilbung aber beftanb nidjt, tiiel*

tne^r mar bie antue 33ilbung öon öornljerein Sßeltbilbung , meiere

fid) je länger, je mel^r geleierte Elemente affimilierte.

5)a§ El^riftentum milberte bie ©(i)ärfe be§ (Segenfa|eö

.jmifdien benSßerfen ber eblen^u^e unb ben beruflichen Seiftungen,

inbem e§ beiben bie au^er^eitlidjen 5lufgaben be§ ^enf(^en gegen=

.über fteHte; bie (^riftlii^e 33ilbung ift nii^t fo fpröbe gegen bie 53e=

jiel^ung auf Arbeit unb Ermerb mie bie antue; ein Sernen unb

Üben, meld)e§ bal)in jielt, fd)liefet bie ^öl^eren Elemente ni(^t au§

unb biefe geben auä) bem illiberalen ^enntni§ = unb gertig!eit§=

«rmerb einen ibealen ^ern. ®er 5[Rann au§ bem 25ol!e, in bem

i)ie (^riftlid)e äöal^rl^eit ©ur^el gef(plagen l^at, ift nic^t fc^ki^tliin

ungebilbet, benn er §at ben Einfang innerer ©eftaltung, er befi^t

ba§, ma§ aller 33ilbung ben mirllic^ ibealen El)ara!ter giebt, menn

€§ \i)m anä) an ber ^urc^fü^rung unb SSer^meigung biefeg Ele*

menteS in ha^ geiftige Seben fel^lt (§. 39, ©. 53). <Bo lann

man bei ben c^^riftlidien SSöltern üon illiberaler S3ilbung ober SSulgär*

bilbung reben, mä^renb bieg bei ben ^Iten eine contradictio in
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adjecto tt)äre, unb bie ^inberle^^re, bie ^farrfd)ule, bie 2SoI!»f(i)ule

bejeit^nen einen ber 33Ubung§n)ege, n)a§ t)om ©lementarunterridite

ber alten 3Söl!er ni(^t gefagt werben !ann.

Dagegen treten bei ben c^riftUc^en 3SöI!ern bie gelehrte unb bie

Sßeltbilbung au^einanber, unb iwax infolge ber abgeleiteten Kultur,

tüelc^e jene befi|en. @§ bebarf für fie be§ 3ui^iic!9^^^^^ ^uf tote

©pracl)en, um ju bem 2Soübefi|e be§ Eigenen p gelangen; fie

iönnen i^r Se^rgut im OoHen ^lu^ma^e nid)t anberö alö burc^

gelel^rteö ©tubium §eben (§. 50, ©. 120 f.). ©o ift bie liberale

iBilbung be§ friü^eren 5!Jlittelalter§ auSfc^lie^lic^ eine gelehrte unb

<e§ ift bejeic^nenb, ha^ man tien 5^amen ber artes liberales mit

über, 25u(^, in SSerbinbung brad)te; erft mit bem (Srblü^en be§

3flittertum§ trat eine Söeltbilbung ergänjenb ba^u, meli^e auf bie

lebenben <B\)xaä)m, bie ^oefie unb bie ritterlicl)en fünfte gebaut

mar (33b. l §. 18, ©. 252 f.).

Die elementare SSulgarbilbung fanb im 5!)littelalter il^re 5ort=

fül^rung unb Spejialifierung in bem Se^rmefen ber 3ünfte, fo ba§

^ier ^uerft bie (5d)eibung ber Silbung§mege nad) brei 3ftid)tungen

auftritt, ©(^ulmäfeige 5lu§geftaltung aber geigt nur bie geleierte

^ilbung, meli^e anfangt in ben geiftltd)en <S(^ulen, fpäter

pglei(^ in ben Unioerf itäten üertreten ift, mü^renb bie ^^farr=

unb ^üfterfi^ule, bie ©runblage ber SSulgärbilbung , nod) nic^t p
t^pif(^er 5lu§prägung gelangt.

Die 3fienäffance|)eriobe befeftigt ben 2öeg ber geleljrten

33ilbung burc^ bie Crganifation ber ^Itertum^ftubien unb ftuft il^n

ab buri^ Trennung ber nieberen @ele^rtenf(^ule, be§ @t)mna =

jiumS, oon ber ^ö^eren, ber Uniüerfität ; aber fie gelangt no(^

ni(^t in einer fd)ulmä^igen ©eftaltung ber SÖeltbilbung ; bie alten

©prallen erfi^ienen unerfe|bar unb bie ^ugenb, meli^e liberalen,

aber nid)t gelehrten SSerufaarten entgegenging, mu^te ben 2öeg

roenigfteng burd) bie niebere @elel)rtenf(^ule nehmen. @rft in ber

lÄufllärungSperiobe tritt eine ©c^ule in§ Seben für §ö^er=

ftrebenbe, meld)e „unlateinifc^ bleiben moüen", aber fie mirb ni(^t

eine 5lnftalt ber äßeltbilbung
, fonbern tritt ^ng^iciä) in ben Dienft
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ber te(^mfd)=gett)erMic^en Sßorbilbung; e§ ift btc Ütealfc^ule, tüeli^e

al§ ^bjtüeigung ber 2atemf(^ule beginnt, ben tt)irtjd)aftli(i)en S3erufö=

arten äuge!ef)rt ift, aber in ibrer weiteren (Sntroicfelung boc^ über

ha^ ^ioeau ber ©etüerbefdiule ober tedinifdien 3Sorbilbung§anftalt

l^inauSftrebt. konnte bod) §erbart in il^r bie ^Inftalt erblicfen, n)eld)e,

meW fie nii^t an bie lange 5Irbeit ber alten Sprachen gebunben ift,

ben er5iel)enben Unterricht am reinften ausprägen lönne — tüorin

freilid) eine arge Unterj(^ä|ung ber alten ©pra(i)en liegt — unb

^. 5Jlager bie ©täite ber „mobernen §umanität§ftubien" finben,

tt)eld)e ben neueren ©pra(^en unb Sitteraturen biejelbe ober bod)

eine analoge (5d)ulung unb @eifte§Derebelung abzugewinnen f)ahc,

tüu fie ba§ ©^mnafium ben alten bantt. 3n ber 9Jealfd)ule, mie fie

vorliegt, ift ha^ liberale unb ba§ iüiberale Clement öerquicft unb

ibre gebeil)li(^e (Sntraicfelung l^öngt baüon ah, ha^ beibe ricl)tig Der=

bunben werben, ein ^un!t, auf ben wir alsbalb ^urlicffommen.

2öaö ha^ öorige unb unjer Sal^rl^unbert öon Schularten ge=

brac£)t ^ai, ift für bie 33eftimmung ber S3ilbung»tt)ege infofern öon

33ebeutung, al§ bie ^ö^ere 50^äb(!)enf(f)ule eine ^nftalt barfteüt,

wellte bem n)eiblicl)en @efd)led)t eine üorgefd)rittene , aber nur auf

moberne (Elemente geftü^te Silbung, alfo Sßeltbilbung, ju geroöbren

bie Aufgabe l)at, mitljin 'üa^i liberale Moment ber Ütealfc^ule au§=

fc^liepi^ ^ur Geltung bringt; bie jal)lrei(i)en ^ö^eren 5lnftalten,

welche bie ^nwenbung ber 2ßiffenfd)aft auf bie Xeclinü, ba§ ^neg§=

wefen, bie fünfte u. a. ^eröorgerufen l^at, bezeichnen wo^l SBege

ber ^efä^igung für ben 33eruf, aber t)ermel^ren nid)t bie gabl ber

23ilbung§n)ege, um n)eld)e es fid) un§ ^ier l^anbelt. dagegen finb

bie mittleren SBege in Setrad^t ju ziehen, voää^e bie neuefte geit

5tt)ifd)en ©^mnafium unb ü^ealjcbule anzulegen öerjucf)t ^at. ®ie

gelel)rte unb bie SBeltbilbung finb ni(^t fo weit unter(d)ieben , ha^

fie \\ä) nid)t einanber annähern fönnten; bie ^iftorifc^en Elemente

jener öertragen einen mobernen 33eifa| unb bie mobernen biefer

einen ^iftorijd^en , fpe^ieüer einen antuen, ^uf le^terem Umftanbe

berul^en bie abmeiitenben @inrid)tungen ber 9fiealfd)ule, inbem balb

öon bem Satein abgefe^en, balb baSjelbe in größerem ober gerin=
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gerem ^lusma^e l^erangejocjen tüirb. Um ben Unterri(i)t in ben

neueren ©prac^en rationell p betreiben, ift e» ^medma^ig, \i)m ba§

Satein ^ur ©runblage in geben, unb e§ alteriert ben (5^ara!ter

berjenigen SBilbung, ^u ber bie 9?ealj(^ule führen joE, ni(i)t, menn

bie§ gej(i)ie!^t unb ba§ Satein bur$ einige ©(^uljatjre fortgeführt

tt)irb ; ein 3Serfaf)ren, raelc^eS a\x^ ber l^ö^eren 3JZäbd)enjc^uIe nü^lic^

tt)äre unb ber Oberpi^lii^feit, ^u tt)eld)er ber Unterrid)t an biefen

^Inftalten neigt, tüefentlid) fteuern mürbe. SBirb bagegen in ber

9fiealjd)ule ha% Satein mit ^nnä^erung an befjen g^mnafialen Setrieb

meiter gefül^rt, fo mirb bamit fc^on ein gelet)rte§ Clement in biefelbe

gebracht unb eine ÜJ^ijc^form erzeugt, biefelbe bleibt, jolange fie

al§ blo^e 93ariante ber 9fiealjd)ule auftritt, unf(i)äbli(^, menn i^r

bagegen, mie e§ bei ben neueften 9fiealgt)mnafien ber gaü ift, bie

33ebeutung eine§ befonberen 8ilbung§megeö jugefproc^en tt)irb, in§be=

fonbere ba§ Sffec^t, bie Uniöerfität ju erj^liefeen, fo tritt ha^ Sef)ler=

^afte beutlicf) l^eröor. 3ene ^Inftalt ift ein Saftarb öon gelehrter unb

moberner Silbung unb mie jeber TOf(i)ling unfrud)tbar, fie !ann bie

Sorbilbung für bie Uniöerfität nur ungenügenb gemäfiren unb ein

flärterer S^flu^ ber üon i^r fommenben Elemente mü^te unfehlbar

ha^ 5^iDeau be§ äfabemifdien Unterrid)te§ l^erabbrüden.

Sür alle ^rten ber Silbung finb gewiffe elementare ^enntniffe

unb gertigfeiten bie Soraugje^ung unb infofern ge^en bie 23ilbung»=

Wege eine Seile nebeneinanber ^ex, e^e fie \xä) trennen, bie ßle=

mentarji^ule ift bie gemeinjame SafiS für bie gelehrte Sd)ule, für

bie ^Inftalten ber 2Beltbilbung unb für bie 25ol!§f(^ule. ^er Unter=

fd)ieb befielt aber barin, bafe bie le^tere nur bie Elemente weiter«

fül)rt, mä^renb bie Ijb^eren ©c^ulen einen eigenen Sau auf benfelben

aufrichten. 5^ac^ ber Sefd)affen^eit be§(elben ^ot fid) nun auc^ ber

^lementarunterrid)t ju x\ä)kn unb ber Kontinuität ber Silbung mie

beren Serjmeigung in ben ©ebanfen« unb 3titereffenfrei§ mirb am

beften entfprod)en, wenn jebe ^Inftalt bie i^r entfprec^enbe bejonbere,

elementare Sorjd^ule ^at: ba§ ©pmnafium eine g^mnafiale 23or=

fd)ule, bie Sflealfi^ule eine ÜJealoorfc^ule u.
f.-

m. ^ieje gorberung ift

bibattifcl) buri^auä ri^tig, fte^t aber im 2Biberfpruc^ mit einet
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anbern, mlä)e für bie ©ntföidfelung be§ @(^ultr)ejen§ eine tnefent»

ltd)e Sebeutung ^ai, mit bem ^oftulate einer allgemeinen 2Sol!§=

f(^u(e. C!)ne biefe» tüäre bie 33o(!§fä)uIe überhaupt ni(i)t ^ur 5lu§=

ge[taltung gelangt, ber elementare Unterrid)t märe teil§ ben ®le=

mentarfc^ulen für bie ^öl)eren ©tänbe, teils ben Sanbfi^ulen, teils

hen 5lrmenfd)ulen jugefallen, mie bieg in Snglanb, meldjeS fein

SSol!§f(^ul|^ftem Befi|t, mirtlii^ ber gaü ift. Über biefe 3erfplitte=

tung l^ob bie 3bee einer 5lnftalt l)inauS, mel(^e aüen bie grunb=

legenben ^enntniffe unb gertigfeiten vermitteln foüe unb barum einen

befonberen Sel)rinl)alt auSpbilben ^abe, §u befjen 33ertretung eigenS

gejc^ulte Se^rlröfte ju beftimmen feien (bgl. 33b. I, §. 30, <B. 412).

SÖeibe berechtigten gorberungen, bie auf ^2)ifferenäierung be§ @tementar=

Unterrichtes unb bie auf bie Mgemeinlieit ber 35ol!sfct)ule gerichtete,

f
(grünten \\ä) gegenfeitig ein: ^urd) bie erftere barf ha^ 33Dl!Sf(^ul«

f^ftem nicl)t in grage gefteKt merben, bie le^tere aber barf nid)t

focial^uniformierenb mirfen unb bie befonberen biba!tif(^en SBebürf*

niffe jurücfbrängen.

§. 91.

5)ie Überfi(i)t über bie SBilbungSmege unb bie <Sd)ularten §at

uns pgleict) eine befummle 5lbftufung ber ©c^ulen gezeigt,

^ie ©tenientarf(^ule fteüt eine unterfte ©tufe bar, eine jmeite «Stufe

bilbet einerjeits ber fortgeführte 3Sol!Sfc^ulunterri(^t, anbrerfeitS bie

Kategorie Ijö^erer ©c^ulen: ©^mnafium, 9tealfcC)ule, p^ere 9Jiäb(i)en=

fd)ule; eine britte unb le|te Stufe bilben bie Sc^^ulen ber reinen unb

angetüanbten 2öiffenfd)aft : bie Uniöerfität unb bie ber fünftlerifd^en

unb tec^nifc^en ^luSbilbung bienenben ^nftalten. 2Serglei(^en mir

biefe 5lbftufung mit jener, meiere fid) uns für bie Organifation beS

33ilbungSin§alteS ergab (§. 69, ©. 229), fo finben mir, 'üa^ bie

(Slementarfct)ule ber fc^ulfäl)igen ^inbl^eit entfpric^t, bie ^^zxm

Si^ulen bagegen bie brei meiteren bort unterfd)iebenen Stufen: beS

unmünbigen, beS münbigen Knabenalters unb beS erften 3ünglingS:=

alters in fid) ^ufammenfaffen, mäpenb bie britte Stufe ber S(^ulen



§. 91. 2)ie ^Ibftufung ber <Bä)uUn. 461

au^erl^alb bet bort aufgefteKten 9iei^e fäÜt. ^ie grage ift alfo bie,

tüte bie Pieren ©d)ulen im ©inne ber burd) bie ^lter§ftufen einer=

feits unb hnxä) ben Silbung§in^alt anbrerjeitS gegebenen 5lbfoIge

5U gliebern feien unb p i!)rer 33eanttt)ortung jucken mx in ber

@ef(i)i(!)te be§ S3ilbung§tt)efen§ ben ^n!nüpfung§pun!t.

^ie gelefirten ©tubien be§ 3JiitteIalter§ geigen, tt)a§ ber <Bpx\xä) :

Universitas fundatur in artibus befagt, jwei ©tufen, bie ber

nieberen gafultät ber artes liberales, unb bie ber ^ö^eren ga!ul=

täten; jon}eit eine befonbere unb jdiulmö^ige SSorbereitung auf ben

ordo artistarum ftaltfanb, bilbet biefelbe bie unterfte ©tufe. ^iefe

entmidelte bie 9?enäffanceperiDbe §ur Sateinf(^ule, n)ä^renb fie bie

5lrtiftenfa!ultät gur pf)iIoföp^if(i)en auSgeftaltete. prinzipiell föurbe

babei feftge^alten , ha^ bie Sateinfc^ule, bie p^i(ofo|)^ifd)e, aU bie

niebere gafultät unb bie Pieren gatultäten eine auffteigenbe 3fiei!)e

bilben foKten, allein bie Erweiterung ber nieberen gafultät, jumal

t>nxä) bie em|)irif(^en Söiffenf(i)aften , rücfte fie ben Pieren nä^er,

unb tüo ni(i)t eine planmäßige ^Ib^meigung ber propäbeutifclien

©tubien, n)el(i)e bie artes in fid) gefd)loffen Ijatten: ^at^emati!

unb ^l)ilDfopl)ie, ftattfanb, traten an ©teÜe ber brei ©tufen faftifc^

nur ätoei. ®ne Sude entftanb infofern nid)t, al§ bie ^um @t)mna=

fium erweiterte Sateinfc^ule fid) bi§ §ur ©dimetle ber nunmel)r au^

gleid)geftellten gafultäten beftel^enben Uniüerfität üorfi^b, mo^l aber

infofern, al» eine innerlich wol^lbegrünbete ©tubienftufe, tt)eld)e in=

gleid) ein ©tabium ber inbioibueüen (Snttoidelung barfteüt, einer

befonberen 3Sertretung beraubt würbe.

^ie gorberung, biefe Sude aufzufüllen, ift Don öerfd)iebenen

©eiten erhoben morben, unb ^wax balb in bem ©inne, baß bie

Uniüerfität ben ^Ibfc^luß ber allgemeinen S3ilbung befonber§ burd)

bie ^^ilofop^^ie p übernel)men l^abe, balb in bem ©inne, baß ba§

©^mnafium baju berufen fei. |)erbart nennt bie ^Ijilofop^ie

bie „eigentlii^e SSoüenberin ber Ergieliung" i) unb bemertt: „^'ein

@t)mnafium ma^t feine ©djüler fertig, fonbern bie§ gefd)ie§t burd)

1) ^öb. ec^r. I, ©. 125.
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bie jogenannte |):^tlofop^if(i)e ga!ultät, faüS ber ©tubierenbe fie ge=

prtg benu^ti)." 6(^leiermad)er jagt: „i)ie ppojop:^ij(^e

gafultät ifl bie 2Bafi§ ... ^ie eigentUi^e Uniöetfität ift in ber

pl^ilofop^ifdjen gaMtät ent!)alten unb bie brei anbeten finb ©pejiaU

jc^ulen . . . Me muffen ^uerfl fein unb finb and) ber ^^ilofop^ie

SBefliffene, aber ade foEten eigentlich aud^ in bem erften3a!)re il)re§

a!abemifd)en 51ufent^alte§ nid)t§ anbere§ fein bürfen . . . ^üe

muffen ba§ 5Iügemeine erft aufgenommen ^aben, fonft ge^t ber

mefentlidie (5^ara!ter ber Uniöerfitätöbilbung öerloren^)." |)ermann

.^ern be§eid)net ha^ in 9iebe ftel^enbe Sßer^ältniS in folgenberSBeife:

„^ie Stubien ber ^3:^iIofop^ijd)en ga!ultät bienen ^um 2:eil ber

allgemeinen, äum Xeil ber 33erufäbilbung. ^ber aucC), tüo bie Uni«

üerfität einen allgemein bilbenben llnterrid)t erteilt , überlädt fie bie

<Sorge für ben gufammen^ang be§ 2Biffen§, für ba» eigentli(!^

^äbagogif(^e gufammenmirfen ber öerfc^iebenartigen ©tubien ben

©tubierenben felbft; nur bie Gelegenheit bietet fie burd) |)t)iIofo|)l^ifd)e

<5tubien im engeren ©inne be§ SBorteg, für ha^i mannigfaltige

SBiffen bie (Sin^eit ^n finben... ^ie§ 25er!^ältni§ . . . malint, bem

©^mnafium auöbrücflic^ eine folct)e Sßorbereitung feiner Qöglinge ju

ben UniberfitätSftubien jur ^flidit gu machen, burc^ ml6)t fie be=

fä^igt merben, bie Uniöerfität ni(i)t nur al§ bie ©tätte i^rer 33eruf§=

bilbung ju betrad)ten, fonbern auf i^r anä) i^re allgemeine SSilbung

ju öoüenben" 3). @|nen beftimmten 25orfd)lag mad)tgiller, iDeld^er

groifdien ©^mnafium unb Uniberfität 'iia^ ö^ceum einfcliiebt.

„2Beil bie allgemeine SBilbung, menn fie fic^ mit ber ©ele^rfamfeit

öerbinbet, möl)renb ber (Sr^iel^ung^seit erft in ben pl)ilüfo|)^if(^en

^tubien fic^ abf(^lie^t, fo foüte anä) ber S^ceal=, b. i. ber anfangs*

!urfu§ öiefer ©tubien (Sogü, (Stl)i! unb 5Jletap§t)fi! umfaffenb, bie

Sogi! iebod) an eine Einleitung in bie ^l)ilDfo:|)l)ie anfi^lie^enb)

immer ben berufsmäßigen ga!ultät§ftubien üorangel^en, unb i^nen

nicf)t parallel laufen^)." @r »erlangt, baß ha§) S^ceum bie (?in*

1) ^öb. <Bä)x. I, ©. 110. — 2) ^ufeerungen in feinen SSorlefungen über

^öbogogif in ber „@räie^ung§Ie{)re", f)erau§gegeben öon S. ^la^, 1849,

©. 564. — 3) ©runbriB ber ^öbog. §. 92. — *) ©runblegung §. 4, ©. 96i.
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ric^tungen unb 5D^et^oben be§ @^mnafium§ gerabeju nadia^me, ba$

bie 2^ced!ui-fe mit ben bebro^ten üeinen Uniöerfitäten ^u öerbinben

feien imb ^a^ üorläufig jeber ©lubierenbe fid) jelb[t feine 2^ceal=

ftubien einrichte i). 3Son anbeten ©rmäpngen au^ge^enb !ommt

auc^ ^arl ^eter ju bem (Srgebniffe, in ber getefirten SSorbilbung

fei eine ^periobe be§ eigentlichen ftrengen 2ernen§ unb eine jmeite gu

unter [(Reiben, tt)el(^e ber grei^eit unb ber Snbiöibualität ber ©c^üler

me^r 9ted)nung trägt, mobei nur bie alten ©prad)en unb bie Tlat^^=

mati! al§ obligate gädier ^u bel)anbeln feien; bie ber erften ^eriobe

entfpred)enbe 5lnftalt nennt er bie 3Sorfd)ule, bie ber gtüeiten 'iia^,

©^mnafium 2).

25er!nüpft man biefe äu^erungen unb bringt fie mit gef(^ic^t=

l\ä)m ©rmägungen in 35erbinbung, fo erhält man bie gingerjeige

für bie Sßieberlierftellung ber gefuc^ten 50fiittelftufe : ©ie ^at im

fi^ulmä^igen Unterrid)te ber ^^ilofop^ie i^r 3^"^^"^ ^^"^ fi^ ^i

mit ben ©t)mnafialftubien in näc^fte SSerbinbung 5U fe|en; ha^

2t)ceum nöl^ert fid) ber p^ilofopl^ifdien gafultät rü(ffid)ttic^ beS

2e^rinl)alte§, ftelit aber in ber ©pl)äre be§ @^mnafium§ rücffic^tlicf)

be§ ^eljrberfaureus , beffen ©trenge baSfelbe allmä^lic^ bem freien

a!abemif(^en ©tubium entgegenfül^rt.

'^xi bem SSerlufte be§ p^ilofop^ifdien öe^rgute§ ift pgleicj)

bie 5!Jlittelftufe be§ geleierten Unterri(i)te§ öerloren gegangen, bie (5r=

neuerung jeneg fü^rt aud) auf beren 2öieberl)erftenung. ^ie ©tufen«

folge: ©prac^e — 5}lat§emati! — ^Ijilofop^ie l^aben mir frül^er

(§. 67) auf bie Sntmidelung ber (Sr!enntni§ jurüdgefü^rt unb fie

bei ber Darlegung ber ant^ropologifc^en ^erioben be§ 3ugenbalter§

mieber angetroffen (§. 69). 2Bir be§eid)neten bort bie brei jenen

33ilbung§mitteln entfprei^enben «Stufen al§ bie ber ©tubienelemente,

bie be§ fc^ulmä^igen Sernen§ unb bie ber fc^ulmägigen ©tubien

unb gebac^ten ber ma(^fenben Steife, meldie auf ber legten ©tufe 'i)a^

23ebürfni§ freierer ^emegung, ha^ ©rmac^en inbidibueüer Sntereffen

1) ©runblegung §. 4, ©. 96i unb in ber Beitjc^r. für ejofte ^^iW]. IV,

6. 17. — 2) ein 58orj(^Iag jur 9teform unferer ©^mnaften, 1874.



464 mjd^nüt V. ®a§ SBtlbungStüejen.

unb ha^ 3Serflänbni§ für bie p^eren 33tlbung§§iele mit \\6) Bringt.

^ie beiben unteren ©tufen, auf ©prad^e unb ©rö^enle^re gebaut^,

finben in einer unb berjelben Se^ranftalt i^re Stelle, bie britte t)er=

langt eine eigene 35eran[taltung, für mlö)e ber 5^ame S^ceum, mit

tt)elct)em man in ber SfJenäffance^eit eine Sateinfd)ule mit öorgerüd*

teren !^kUn belegte, gan^ mo^l geeignet ift. ^em 2t)ceum gel^ört

ber Unterri(i)t in ber ^Pofopl^ie, ber 9laturlef)re , bie f^ftematif^e

3teligion§le^re, bie neuere Sitteratur, bie gDrtfüt)rung be§ |)i)iIologi*

fc^en unb mat^ematifd^en Unterrid)te§ mit ber Xenbenj auf beren

^Inmenbung, unb ^mar ber 5tnmenbung ber ^ntertumafenntniS auf

bie moberne Sitteratur, ber ©pra(f)!enntni§ in ben Stilübungen, ber

^IJlat^emati! auf bie 5^aturle!^re. ^ie ©urc^fül^rung biefer 5Iufgaben

aber öerlangt eine im mefent(id)en fct)ulmä^ige ^inriditung biefer

5lnftalt; e§ mu^ g(ei{^mä^ig gearbeitet, burc^gängig an ha% grünere

angefnüpft merben unb befonber§ ift ber pl^ilofop^ifc^e Unterricht in

ben gemonnenen @eban!en!rei§ ju üer^meigen, ma§ aUt§> bei a!abe=

mif(^em gufc^nitt be§ S^ceumS nid)t geleiftet mürbe. ^arau§ er=

Igelit, ba^ bie St)cealftufe inner!)alb be§ @^mnafium§ felbft p fu(^en

ift. ^ag bie ganje l^ier entmorfene ^nftalt öon 9 bi§ 10 Sci^t*

gangen ben 5flamen (S^mnafium führen, fo !ann bie untere 5Ibtei=

lung berfelben, meldie bie ©tufe be§ eintretenben altfpractilic^en untv

bie be§ mat^ematif(i)en Unterrichtes, alfo bie erften fed)§ ober fieben

©c^uljatire umfaßt, ben alten guten 5^amen ber Sateinfi^ule

führen, bie oberen bagegen erhalten ben be§ S^ceumS, meldier

nac^ ben eben gegebenen 33eftimmungen feine 3Sermed)felung ber l)ier

geforberten (Einrichtung mit bem in 23aiern erl^altenen S^ceum üer=

anlaffen mirb, meli^eS eine Heine p^ilofop^ifd^e gafultät ift unb

lofale 33ered)tigung tjai, aber ni(^t ein ©lieb eines organif(^ geflal=

teten 23ilbung§mefen§ barfteüt. ©omeit mären bie 5lnftalten, in

benen \\ä) bie gelelirte SSilbung abftuft: bie gt)mnafiale3Sorf(^ule —
bie Sateinfd)ule — ba§ ß^ceum — bie Uniöerfität.

2ßie für baS (S^mnafium, fo ift aud) für bie 9lealf(^ule bie

(^lieberung in eine auf ben ©prac^unterrii^t fiel) grünbenbe Unter*

abteilung unb eine jur 5lnmenbung beS SßiffenS l^infül^renbe Dber^
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obteilung bie jtüerfentfprec^enbe gorm unb fie f)ai äugleii^ ben 33ör=

teil, jebeg ber Beiben (Elemente, melcfje in ber IReaIf(i)uIe t)ermif(i)t

finb, rein auszuprägen: ha^ (Clement ber SBeltbilbung in ber unteren

Abteilung, ba§ ber tec^nijd^en SSorbilbung in ber oberen, ^er Satein=

f(^ule be§ (St)mna[ium§ entf|)rid)t bei ber 9?ea(fc^ule ein ^omplei*

öon nal^e^u ebenjotiel Sa^rgängen, bem mx, ha er eine ^e:^rf)eit

t)on ©prad)en o^ne SSortüiegen ber einen über bie anbere p Se§r=

gegenftänben 'ijai, sl potiori bie ©pradienji^ule nennen, tüäfirenb

tt)ir bie bem S^ceum entfprei^enbe 5Ibteilung mit üiüdffii^t auf bie

§ier öortüiegenben üiealien al§ bie ber 9teal!urfe be^eicCinen.

^a§ (Ergebnis ber beiben legten Paragraphen Ift^t fic^ nun=

mel^r in folgenber 2:abene sujammenfaffen

:

2)Q§ ©Aftern ber Schulen.



II.

2)a^ SBilbung^tticfcn öom ©cfi^t^^junftc

bcr ©cfcltf^aft.

§. 92.

SSom inbitjibualen ©efid)t§pun!te läfet \\^ too^I ein ÜBerHitf

übet ba§ ©Aftern ber ©d)ulen getütnnen, bem Söefen ber ©i^ule

über !ann nur bie jociale ^nfid)t geregt tnerben. ^er einjeitig

inbiöibualen, b. t. inbiöibualiftijc^en 5luffafjung finb (Si^ulen eine

©Q(^e ber 5^ot; na(^ it)r foüte jeber Se^rbebürftige jeinen eigenen

Se^rer l^aben, ha aber bie Qa^l ber le^teren nid)t au§rei(5^t, mu^

eine '^le^xia^l öon Sernenben ^u loüeftiöem Unterrichte 5ufammen=

genommen merben, fo ba^ im ©runbe ber Se^rermangel ber ©rünber

be§ ©(^ultüejenS märe. ®em gegenüber ift ber fociale ^^axaikx

ber 23ilbung geltenb p madien; fie ift ^mar eine innere @e[tdtung

be§ 3nbit)ibuum§, aber nad) i^ren gmecfen unb Sn^Iten (Ergebnis

be§ 3ufammenmir!en§ einer @efamtlf)eit
;

gebilbet fein, l^ei^t einer

ber ©ebilbeten fein; 23i(bung§ermerb ift ba§ Erarbeiten eine§ 5D^it=

befi|e§ unb barum !ann fid) bie 23ilbung nur in geregeltem 3^^=

fammenarbeiten au§mir!en, menngki(^ fie nid)t barauf befd)rön!t ift.

^a§ numerifct)e 33erl^ältni§ bon Öel^renben unb Sernenben !ommt

babei al§ äußerer ^nfto^ anö) in ^Betrac^t, ift aber ni(i)t ba§ ^rinjip

ber ©a(^e. 5Jlan !ann bie ariftotelifc^e ©rüärung ber ©efeüfdiaft:

fie entftelfie um be§ 2eben§ miüen, befte!)e aber um be§ menfd)en=
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tüürbigen £eben§ tüiHen (tov ev t,Yiv eveoca) auä) auf bie ©(^ule

antüenben: [ie entftel}t megen be§ Unterrid)t§bebürfmffe§ SSieler,

ober befielet um ber 58ilbung tütüen, bie felbft eine ©eite jeue^

menf(i)enu)ürbigen Seben§ ifl; Ifiter tote bort t[l ha^ ^ebürfniS für

bie tueufd)lid)e ^Betrachtung ba§ erfte, bie fic£) au§arbeitenbe @eftal=

tung ba§ ^toeite; ber !Ratur ber ©ac^e nac^ aber ift biefe ba§

Urfprünglid) = angelegte ,
jenes bagegen ein blo^ l^erbortreibenbe»

(Clement.

25om focialen @efi(^tspun!te angefe^en, erfc^eint ha^ ©Aftern

ber ©(^ulen al§ ein ©t)ftem be§ geiftigen Umtriebe^, tt)eld)e§, feine

5lbern meit^in öer^weigenb , ben ^ilbung§ertt)erb regelt unb bie

33ilbung§tT)erte nad) aKen 9li(|tungen ^in leitet. SoKte man ba§

ftufenförmige ^nfteigen ber Sel^ranftalten burc^ ein SSilb tt)ieber=

geben, fo böte \\ä) ba^u ettüa bie ©d)ilberung bar, tüeld)e ein neuerer

^ic^ter üon einem arc^itettonifc^en (Springbrunnen giebt: „5luf

fteigt ber ©tral)l, unb füHenb gie^t — @r öoK ber ^Jlarmorfc^ale

9tunb, — ^ie fid) öerfc^leiernb überfliegt — 3tx einer ^meiten

©d)ale@runb — ^ie ^meite giebt, fie tüirb p reid), — ber brüten

maHenb il)re glut — Unb jebe nimmt unb giebt ^ugleid) — Unb

ftrömt unb ru^t."

2Bie immer man ftd) bie ©efamtl^eit ber 23ilbung§anftalten

öorfteHig madie, ber Stoff, meldien fie oermitteln, verlangt eine neue

Unterfu^ung, meil e§ nunmehr nidit ausreicht, il}n al§ Homplej üon

iöilbungyin^alten ober =n)erten ^u be§eid)nen, öielme^r mug er üon

bem oeränberten StanOpunfte ber ^Betrachtung au§ al§ ein ©an^e»

oon geiftigen Gütern angefe^en toerben.

^in jebeS (Sut mirb ^u einem folc^en burc^ einen %ii be§

23emugtfein§, unb jmar ber begel^renben (Seelenfunltion ; bie§ gilt

t)on ben materiellen, mie oon ben geiftigen ©ütern; bei jenen finb

e§ finnlic^e ©egenftänbe, meld)en biefer ^!t gilt, bei ben geiftigen

bagegen ge^t bie TOtmirfung be§ SSemugtfeinS meiter. 5lu(^ bei

i^nen !ommt ein @egenftönbli(^e§ in Söetrac^t, aber e§ mug erfl

al§ SSe^üel eines ©eiftigen Oerftanben merben, um alS^Of^oment be§

©Utes p gelten; ein 33uc^, ein l^unftmer!, ein Söerf^eug, ein

30*
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Heiligtum werben erft geiftige ©üter, wenn ba§ 33ett)u^t[etn fie mit

gemtffen !orrefponbterenben ^ptigteiten in 33e5ie!)ung je|t; QÜe§

®inglid)e ift in biefem ©ebiete nur ^^ieberfc^Iag , 3eid)en, Symbol,

9{eptDbu!tion§!)i(fe. We geizigen ©üter !ennen tüir nur al§ öer*

bunben mit ber SE^ätigfeit geiftiger Söefen, tcelc^e ineinanber grei=

fenb bem Supern i^ren ©tempel aufbrüden unb ben Söert jener

©üter f)eben; bie @üter be§ 2So.I!§tum§ werben erft §u jold)en in

einem 3Sol!§leben, bie 2öer!e ber 2ßif|en[(^aft unb ^un[t [inb ein

Caput mortuum o!)ne bie 2öed)jeltt)ir!ung öon gorjd)enben unb

SSerfte^enben, Seiirenben unb Sernenben, ©cf)affenben unb @enie^en=

ben, unb at(e§ Heiligtum erhält erft feine SBei^e burd) ba§ äßeben

be§ ©eifteS, ber @eiftige§ burd) ©eiftige§ erfd)Iiefet. (I. ^ox. 3, 11).

§ält man fi(^ ben angegebenen Unterfc^ieb öon materiellen unb

geiftigen Gütern gegenwärtig, fo !ann man ba§ Se^rrei(i)e i^rer

Übereinftimmung benu^en, ol^ne in eine falfd)e ©ubftantiierung be§

beifügen ju öerfaüen, meldte ebenfo irrig wäre, al§ beffen 3Serf(üc^«

tigung ^u bloßen 33ewu^tfein§pftänben , woju bie moberne 5luf=

faffung neigt, ^iefe 2ßerflüd)tigung tjängt mit bem 5^ominali§mu§

äufammen, ber nur ein (Seiftige§ gelten lä^t, welc^eg ba§ ©ubje!t

gemacht l^at, aber t)a% 33erftönbni§ Derloren §at, für ein foI(^e§,

ba§ ha§> ©ubjet't nur in ha^ 33ewu^tfein aufzunehmen ßat, ba e§

barauf !)ingeDrbnet ift^).

^en materiellen (^iütern fte^en bie geiftigen al§ immaterielle

gegenüber, aber ein Xeil berfelben ^ai mit jenen ben 61)ara!ter ber

3eitlid)!eit unb 9latürli(^!eit gemeinfam, ein anberer ift au^erjeit^

li(^en unb übernatürlid)en Urfprung§. SSon erfterer 5lrt finb bie

inteHettuellen , öon le^terer bie fpiritueüen @üter; p ben erfteren

gepren bie ©prad^e, bie*(Spra(f)!unft, bie Sitteratur, bie 2Biffenf(^aft,

bie ^unft, bie Snbuftrie, öon le|terer 5lrt bagegen finb bie ©üter,

weld)e bie Ü^eligion in fic^ begreift.

Me geiftigen @üter !önnen ju 33ilbung§werten werben, aber

1) SSgl. oben §. 40, ©. 55 u. 57 unb be§ SSerfofferS ©ejc^ic^te be§

^bealiSmuS «b. I, §. 29, 6, unb 35, 3.
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bte§ t[t i^nen accibentteü, ba fie in i^rem Urfprunge unb in \f)xa

mä)\kn @e[taltung ber JBilbungöatbeit e^er ab= al§ jugefe^rt er»

jc^einen» ^ie ©prac^e, t)a^ elementarfte unter ifjnen, i[t burc^

'iia§, 33ebürfni§, ba§ innere au^^ubrücfen, erzeugt unb t^re 3Ser=

tDenbung i[t \o mannigfaltig tnie bie menfd)(i(^e Set^ütigung jelbft,

jo ba^, mag fie ber 33ilbung leiftet, ül§ @ine§ unter 3SieIem er=

f(i)eint. ^ie ^rfllinge ber ©prad)!unft mirfen mit an ben 5Infängen

ber Kultur unb ©efittung, bie Öitteratur, meiere fie vorbereiten,

gehört ju ben 2eben§elementen eine§ 2SoI!e§ unb bilbet mit ben

anberen nationalen unb ben oaterlänbifct)en Elementen bie ©üter

be§ 25oI!§tum§, bie meit übergreifen über bie SilbungSarbeit. 3n

ber Üfeligi DU tritt ein übermeltlid)e§ ^rbe unb Unterpfanb in bie

menfd)U(i)e (Sütermelt hinein, ^uoörberft gu gemeinfc^aftlic^er 5Inbetung

oufrufenb; erft baut fid) ber @Iaube Xempel, giebt fid) im ^'ultuö

5lu§bru(f unb regelt burd) @ebote 'ba^ 2eben, e^e er bie gorm eine§

Se^rguteg annimmt, bi§ ju melc^er mand)e öerfümmerte S^eligionen

überhaupt gar ni(^t gelangen, ©ie ^unft ge()t an i^re ©i^öpfungen

junäc^ft nur öom orange ber ^arfteüung geleitet ; i^re 2ßer!e motten

allerbingg genoffen unb derftanben fein, aber fie finb nic^t barauf

angelegt, bie Einleitung ba^u ^n geben; 33aumer!e, ^enlmäler, 5luf=

fü^rungen aller 5lrt, ^Zufeen unb oermanble ^unftinflitute ^aben

teine päbagogifi^e 33eftimmung. ^ie inbuftrieflen unb tec^nifc^en

gertigfeiten l)aben i^r ^ugenmer! in ber 33emältigung ber ^atur«

!räfte ju menf(i)li(^en gmeden, unb bei ben SSeranftaltungen lommt

nur bag können in SBetrac^t, nicl)t aber bie grage, mie e§ üon

einem Snbioibuum auf ba§ anbere in übertragen fei. ©elbft bie

äßiffenfdiaft, öon bem Xriebe ber gorfc^ung in§ Seben gerufen,

ift barauf geri(^tet, ba§ ©egebene in erfennen, ba§ Sßa^re ju finben;

fie erzeugt Stiftitute, m\ä)t lebigli(^ biefem gmecfe bienen, fo bie

gelehrten ©efettfc^aften, bie 5l!abemieen ber 2öiffenf(^aften, bie

23ibliot^e!en u. a.; fie fül^rt i^re jünger ju engeren unb meiteren

Streifen pfammen, beren meitefter al§ bie ©ele^rtenrepubli! bejeii^net

morben ift, greifen, bie nur in ber görberung, nic^t in ber Elnmen*

bung ober gortpflan^ung beg 2Biffen§ i^re Aufgabe erbliden.
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|)aBen fornit bie 9ei[ligen @üter !eme utfprütiglid) le^renbe

2:enben5, fo je|en fie bod) öon öornljerem ein mannigfaltige^

Sernen in @ang unb werben baburd) jn 23ilbung§n)erten, unb

imax ^unäi^ft ^u JDld)en be§ freien 33ilbung§ertt)erbe§. Die 2Ber!e

ber Di(^t!unft tnerben eine OueHe ber SSilbung, lange Beüor fie al§

!anonif^e§ Öe^rgnt bie ©d)ulen befdiäftigen; bie Diditer unb bie

©c^riftfteller überhaupt !ann man bie Urprobujenten ber 23ilbung

nennen, eine 53e5eid)nung, bie man wenig treffenb auf bie ©d)ul=

leerer ongewenbet ^at, meld)en melmel^r ber ^leinbertrieb ber

SBi(bung§n)erte pfäHt. SSon ben ©(i)öpfungen ber ^unfl ergießt

\xä) unau§gefe|t ein ©trom öon (Sinroirfungen auf Me, bie in

il^ren 33ann!rei§ treten unb (Smpfängli(i)!eit mitbringen, unb fo tnirb

ber ^ünftler Sel)rer, D^ne baran ju benfen. 25on Heiligtümern

unb Slulten ge^en ä^nlid)e 2öir!ungen au§ ; bie ftumme ^rebigt ber

5}iünfter l^at gelegentlii^ weiter gemirft al§ bie ^an^elrebe, bie

^Jletaüürc^enfprad^e ber ©loden rebet unb leiert mä(!)tig unb öer=

ftänblid) jugleict). (Sin }ebe§ gegenftünblic^e ^robuft geiftiger 2:^ätig=

!eit wirb ein SSel^üel biefer felbft, weil e» @eban!en unb Qmde

öerlörpert unb glei^fam binbet, welct)e in ber auffaffenben 3ntelli=

genj wieber frei werben. Der Söiffenfi^aft ift, wenn nii^t ba&

Se^ren, fo hoä) ba§ 5}litteilen urfprünglic^
; fie ift — um an

früher angebogene 5lu§fprü(^e (§. 31, ©. 8 unb Sb. I, §. 2,

S. 107) lü erinnern — ^war einfam im ©eifle geboren, aber

fui^t in ben ©eiftern iftre Seftätigung unb rinnt, bem entfprungenen

SBaffer ä^nlid), unabläffig fort, ergießt, bem gewedten geuer gleic!^,

(Ströme öon 2\ä)i unb 2ßärme au§ \\6).

3n biefer i^rer fpontanen ^Bewegung gleidien bie geiftigen

@üter bem Umlaufenben @elbe, welches ©egenftanb eines ftetigen

©eben» unb 5^e!)men§ ift unb feinen 2Beg burd) baS feinfte 5^e|=

wer! be§ S5er!e:^r§ finbet; bliebe e§ babei bewenben, fo würben

jene ©üter fc^neKer al§ bie ©dieibemünje il)r Gepräge oerlieren,

i^re Söirfungen würben üerfla(^en unb bie§ wieber auf iftre §)erDor=

bringung fc^äbigenb ^urücfwirfen. Die umlaufenben 253erte muffen

an Kapitalien unb (Erbgütern i^ren 9tüc!l)alt ^aben unb biefen ent=
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]px\ä)i im getfügen ©ebiete ber burd) ^rabitiDn unb Se^xe

gefe[tete 2Be[i| öon Sn^alten be§ @lauben§, 2öiffen§, Könnens. 3m
mirtfi^aftltc^ett Seben ift ber äöunfcE), ben 9^ac^!ommen gefi(i)erten

SBefi| gu ^^interlaffen, ha^ [tär!fte ^otio ^u geregelter 33ermögen§=

öertoaltung unb öom geiftigen gilt etmaS W)n[\ä)e^: e§ tcirb 23e=

bad)t barauf genommen, ben ©ütern ber S?ultur eine feftere Raffung

§u geben, bamit fie ben folgenben Generationen übermai^t merben

fönnen. 5lu§ ber Sitteratur ttjerben bie !anonifcl)en 2Öer!e ^erau§=

gehoben unb jum |)Pologif(^en Seljrgute geftempelt (§. 45, <B, 76 f.);

au§ ben 2öiffenjd)aften geftaltet fid) ba§ ©tubienf^ftem, tt)eld)e» ha^

2öefentli(^fte unb 33e[te au§ ben 2ßifjen§gebieten in fid) ^n fafjen

unb fortjupflon^en unternimmt; in ben 8c^ulen bilben fid) 2;rabi=

tionen be§ Unterrichtet au§, tüelcfie mieber auf ben Sel)rinl)alt

§urüc!tt)ir!en.

®te §ert)orbringung unb bie gortpftanjung ber geiftigen (SJüter

öerfnüpfen fid) nun miteinanber; bie geleierten unb bie ^unftfc^ulen

finb Snftitute, n3eld)e beiben ä^gleid) bienen. ©in inneres SSerl^ältniS

fpinnt fi(^ babei befonberS gmifd)en gorfc^ung unb Se^re an; bie

gorfc^ung mirb burc^ bie !^e^re geförbert; bie 51uägeflaltung il^rer

(Srgebniffe im lelirenben 2Borte finb einigermaßen ein ^rüfftein für

biefelben; bie Objeltiuierung be§ innerlich (£rf(Rauten im SSortrage

jeigt neue SSejie^ung beSfelben auf unb mad)t e§ §um ©egenftanbe

öertiefter ©rmögung; bie 33erüljrung ber ©eifter im ©eben unb

^
5^e^men erfrifd)t unb belebt unb ein angeregte^ 5lubitorium bietet

I bem Se^renben nic^t meniger al§ er il)m. 2)er alte ©pruc^ docendo

I discimus gilt für ben ^Infünger, ben er 5unäd)ft im 'iJluge l)at,

nic^t me^r al§ für ben 5[Reifter, aber e§ gilt aud) feine Um!el)rung

:

discendo docenms: in rechter Söeife lehren !ann nur, tt)er felbft

lernt, fortarbeitet, meiter forfi^t; bie Se^re bebarf ber Sßiffenfc^aft

nid)t als eines leblofen ^JlaterialS , fonbern als eineS Sebenbigen,

5Öad)fenben, fid) ftetS ©rneuernben.

1)ie Übertragung ber geiftigen ©üter auf bie Dlac§!ommenfd)aft,

bie 5lffimilation ber gugenb an baS gereifte @ef(^led)t unb bie

bamit fic^ üollsiel)enbe Erneuerung beS ©ociallörperS giebt ber
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5Bi(bungarbeit erft il)re feflen gormen, ber geifügen ©üterbemegung

i^r breites 23ett, unb neben \i)x ßrfd)eint bie md)t = (e^rl^afte (Süter=

bemegung unbe[timmt unb regellos. Seibe 23etüegungen, bie jpon=

tune unb bie bejcenbente, tüie tcir fie ber Mrje megen bejeid^nen

tt)cinen, l^aben aber no(^ eine brüte ^rt ber Übertragung geifliger

©üter neben fic^, n)eld)e im @egenfa|e gu ber befcenbenten bie

!olIateraIe !)ei^en !ann, inbem fie \\ä) nic^t an ben 5^ad)n)U(^§,

Jonbern an bie gereifte (Generation rid)tet, biefer aber abfic^tlid)

unb me^r ober tneniger |)lanooE ein SBiffen unb können Vermittelt.

2)erart öerfäl)rt mit fpiritueEen ©ütern bie ^rebigt, meld)e fid),

tüie am Anbeginne baS (Soangelium, ni(^t an bie Sugenb, fonbern

an „allerlei 3Sol!" menbet; analog ift bie auf 33erbreitung angelegte

S3e^anblung ber 2Bi|fenf(^aft, meli^e biefelbe ni(^t mie ber Unter*

tic^t elementarifiert, fonbern :popularifiert, nidit nottnenbig mit öer*

flac^enber Söirtung, ha bie rechte ^opularifierung anfrifd)enb mir!t

unb bie ^nfammlung beS ©cl)ulftaubeS l^inbert; aud) bie ^unft

l)at einen populären 53etrieb, ber auf bie 2öir!ung in bie breite

angelegt ift; aber anö) bie ^ropaganba für gemiffe ^unftriditungen,

ha§> §inau§tDir!en ber ©(^ule ober ©e!te in ha§, ^ublüum, gel^ört

i)kxf)tx.

3n allen genannten gäüen ber ©üterbemegung Ijält \\ä) biefelbe

innerlialb einer größeren focialen ©inl^eit, eS !ann aber auc^ ein

heraustreten auS biefer unb eine (5inmir!ung auf einen anberen

<Social!örper ftattfinben, unb biefer galt möre eine vierte unb le|te

%xi ber 23emegung geiftiger äßerte. @r finbet ftatt bei ber 9Dfiijfion,

too ein ganzes 35ol! ber §eilSle^re ^u geminnen ift, unb bei ber

Übertragung ber Kultur ober einzelner 3iid)tungen berfelben von

£inem 33ol!e auf ein anbereS. ipier mieber^olt fic^ baS 3Serl)ältniS

von (ir5iel)er unb Qögling ober Se^^rer unb ©(^üler, aber inS @ro^e

öejeic^net, unb bie regulierenbe DJiac^t ift l)ier bie ©efc^ic^te.

®ie geiftigen (Güter, meldie ha^ 33ilbungSmefen ju öersmeigen

^at, finb teils fold)e, bereu 23efi^ unb ©r^altung eine fociale

ipfli(^t barfteEt, teils fold)e, melclie eine tüürbige (Erfüllung beS

SebenS gemäljren, unb enblic^ fol(^e, bie il^ren SSe^iel^ungSpunft in
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bem 5^u^en fjaUn, ben fie gemähten. ®a§ 3[5etfolgen biefer @m=

teilung lä^t eineSteüS auf bie S3ilbung§tt)ege, anbernteil§ auf bie

33ilbung§in:^alte ein neue§ Si(i)t fallen. ®ie 33tlbung§tt)ege, mlä)e

tüir früfier na(^ ber Kombination ber 33ilbung§^tt)ec!e beftimmten

(§. 90), fönnen aud^ but(^ bie Kombination biefer @üter d)ara!te=

rifiert merben: bie 3^f<itt^nienfe|ung be§ S3i(bung§in^alte§ au§ ben

pflid^tmä^igen unb mürbigen ©ütetn giebt benSßeg ber libera en

bie au§ bem pfliditmäfeigen unb nü^lic^en ben ber ilUberalen

Sugenbbilbung. ®er SilbungSin^alt im. oKgemeinen aber gliebert

\\ä) öom @efi(i)t§bun!te ber ©üterbemegung in folgenber Söeife. ^ie

:|)flic^tmä^igen @iiter finb teil» foIct)e, tt)eld)e iebem ©liebe be§

focialen Körper^ pgänglii^ gemacht werben foKen, teil§ foldie, tt)elc^e

in ber @efamtfun!tion biefe§ Körpers oertreten fein muffen, ol^ne

gerabe jebem Sttbiüibuum angepren ^u !önnen. ^er erflen 5lrt

finb bie 9f?eIigion unb bie t)aterlänbifd)=nationalen ©üter, ber ^meiten

2lrt biejenigen Sßiffenfc^aften , meld)e für t^a^} geiftige 2eUn eine

übergreifenbe unb grunblegenbe 33ebeutung l^aben, mie bie§ bei un§

mit ben RittertumSftubien unb ber ^^ilofo|)!)ie nebft \i)xcx 33orflufe,

ber 5Jlat^emati!, ber gaE ift, in benen mir fomit bie funbamen=

iaien Disziplinen mieber ertennen (§. 42). 3n gemiffem 33etrad)te

ift e§ aKerbingS ^flii^t ber @efellfd)aft, !ein einmal errungene^

2öiffen unb Können aufzugeben, üielmeljr jeben erarbeiteten @eifte§=

in^alt zu fapitalifieren, allein in ben meiften gäHen gef(^iel)t bie§

in auSreic^enber Söeife buri^ Hinterlegung beSfelben bei einem

©tanbe ober 33erufe; bei jenen iibergreifenben 2Biffenfd)aften, öon

bereu SSertretung ha§ 5^iOeau ber tr)iffenfc^aftlicl)en 5lrbeit überhaupt

abfangt, genügt bie§ jeboc^ ni(^t, unb ber 5lufgabe, fie gu erl^alten

unb zu -pflegen, mirb erft entf|)rod)en , menn i^r 33etrieb eine fo

breite S3afi§ in ber ©efellfc^aft finbet, 'i)a^ er als focialer gaftor

.mir!t. ©o erfialten TOertumSftubien unb ^l^ilofop^ie feine ge=

nügenbe SSertretung, menn fie an facl)gele^rten Kreifen il^re Slräger

^aben, meil in il^nen (Süter öorliegen, meli^e, menngleii^ in abge»

flufter Söeife, für aüe Kreife unb ©c^ic^ten ber ©efeüfi^aft 23ebeu=

iung befi^en, inbem fie bie (Sin^eit unb bie Kontinuitöt ber Snt=
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tüicfelung ber Sßiffenfdiaft unb inbiteÜ ber flanken Kultur \\ä)em

(§. 50, ©. 120
f.

unb §. 54, (S. 144 f.).

(Sine nod) breitere 33etüur5elung aber !ommt ben religiöjen unb

t)aterIönbif(J)en Elementen p, m\ä)e ba§ SBinbeglieb öon 33ilbun9

unb ©efittung, al\o aud) öon Kultur unb ©iöiUjatton ausmachen,

unb bie ba^er einem jeben ©liebe be§ focialen ^ör|3er§ angeeignet

tüerben müfjen. 5luf i^nen fuBen bie aügemeinften SSorfteüungen

t)on Stecht unb ^flid)t unb jocialen SBejiel^ungen überlj)aupt, unb

mit bem Umfange ber ^Ineignung biejer l^ängt bie ©tufe inter(e!tuen=

moralif(^er 33efä!)igung gufammen, bi§ in ber bie SBilbung ben (Sin=

feinen gu erl^eben ^at (33b. I, <B. 25).

^en @egen[tanb eine§ tüürbigen unb münjdiengmerten @r=

merbeS bilben bie accejforijd)en S)i§äiplinen unb bie fünfte.

Söenn bie funbamentalen ^i^jiplinen bem geiftigen Seben ber @e=

famt^eit bie SSorau^fe^ungen ber Se[tig!eit unb ©ebiegen^eit ge=

mähren, jo geben i!)m jene ben 3ug l^^ SSielfeitigfeit, mel(^e, ri(^tig

öerftanben, ein bebeutfame§ ^J^oment ber Silbung au§mad)t (§. 39,

©. 46
f.). SSielfeitigfeit öermittelt vielfältige SBerü^rungen, gemährt

ben Sin^elnen 25erftänbni§ für ha%, ma§ ber ^flebenmann treibt unb

lkf)i fo öerbinbenbe gäben ätt)ifc^en ben Sttbiöibuen. Sßielfeitiger

Unterrid)t berührt bie ^'öp\e üielfacl), fe|t fid) barum mit ben

mannigfaltigen Einlagen in ^onta!t, unb öermag fie ^eröor^ulocfen

unb ber ®efamtl)eit bienftbar ^u mad)en; infofern öffnet erCueüen

ber ^raft unb vermehrt bie focialen Seiftungen, freilii^ nur unter

ber 33Drau§fe|ung, ba^ ber ©ammlung unb ©ebiegen^eit nicl)t 51b=

bruc^ gef(^ie!^t.

^l§ nü^lid^e ©üter tonnen ^enntniffe unb gertigleiten au§

allen ©ebieten ha§, ©treben in ^emegung fe|en, aber e§ lieben fid),

nä^er betrai^tet, ^mei @ru|)pen l)erau§: auf ber einen ©eite bie

gertigteiten aügemeinfter ^^Inroenbung, mie ©d)reiben, Sefen,

3^ed)nen, auf ber anberen bie angemanbten Söiffenfdiaften, bereu

Pflege ber mannigfaltigen beruflid)en Seiftung§fäl)ig!eit Dorarbeitet.

5öeiöe ^aben für bie feciale 33ilbung§arbeit einen S3ejie^ung§pun!t ju

bilben, meil baburc^ bie S3erü^rung ber 33ilbung mit bem iüirtfd^aft=
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Iti^en ^eben l^ergefleHt tüirb; nur mufe fi(i) bie §eratt^ie^ung ber an=

getüanbten 2[Biffenfd)aften in ben rechten ©renken galten, bamit bie

35ilbung nic^t burd) ba§ abgeleitete unb Spezielle üon i^rer 9^i(i)tung

auf ha^ ©runblegenbe unb gemeingültige abgelenÜ merbe.

§.93.

511» bie Xräger ber geiftigen ©literbetoegung unb sugleic^ al§

beten SBe^ie^ungSpunfte f)Qben tnir bie focialen 3Serbänbe erfannt

unb einzelne berfelben fcf)Dn im SßorauSgel^enben genannt; mir 'tjobm

nunmehr biejelben in i^rem 3ujamment)ange aufzuzeigen, ma§ um

fo mi(|liger ifi al§ i^re tict)tige gaffung ba§ entfi^eibenbe ^3Jloment

für ha^ 25erftänbni§ be§ 23ilbung§mefen§ au§ma(i)t.

®ur(^ bie triebe ber ©elbfter^altung unb ber ^rter'^altung

merben bie ^enfi^en auf ©efellung ^ingemiefen, barin ben Xieren

vergleichbar, bereu Qufammenleben öon benfelben Gräften öeranla^t

mirb; bem DJlenfd)en öorbeljalten ift bie ©ejeUfc^aft unb ba§

fpesififd) 3}lenfd)lid)e bei i^rer ©eftaltung ift eineyteil§ bie Unter=

orbnung be§ 2BiEen§ unter eine Autorität unb anbrerfeitg bie

5lnfammlung ber geiftigen 5lrbeit burc^ bie Xr ab ition. ^urd)

jene mirb ber ^enfc^ zur glieblidjen ^itmirlung an ber ©emein=

fd)aft beftimmt, burc^ bie 2:rabition aber zum gefd)i(^tlic^en Sßejen

erhoben, ^ie Autorität bemir!t ^ffociation, unb imu organifd^e;

bie 3:rabition ift ber 5^ert) be§ @rbgange§; auf jener beruht ber

5lnfd)lu^, auf biefer bie ^nrei^ung; jene ermöglid)t ^rbeit§Dereini=

gung, biefe SBerffortje^ung (%f). Leiermann), jene ftiftet bie 3eit=

genoffenfc^aft, biefe bie 9flaum= (ober @eneratiün5)genoffenjd)aft

(^bam 5!Jlüüer); jene giebt bem Seben feinen geje^l)aften §alt,

biefe feine ^iftorifc^e ^öettung.

®ie 2Sorau§5e|ung beiber ift bie grei^eit, meld)e befäl)igt,

bie Söeftimmungen ber 5lutorität in ben äöiüen aufzunel)men unb

felbfttl)ätig in bie geiftige Arbeit einzutreten. ®ie Entartung ber

grei^eit zur 2ßill!ür bebro^t beibe ©runblagen ber @ejellfc^aft : fie

!e^rt fid) al§ Unbotmü^igfeit gegen bie Autorität, al§ l)oprtige§
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SBeffermiffen gegen bie Xrabition; jene l^ebt bie leBenbige (^in^ett

iebe§ 2Serbanbe§ auf, biefe§ rei^t ha§> Seben unb ©d)affen au§

{einer !^i[tonfd)en ^Dntiuität ^erau§. ^er 5Inard)i§inu§
, „bie Um=

n)ertung aller äßerte" prollamierenb, raenbet [ic^ gegen bie 5lutorität

mit bem ©aje: „^Heg i[t erlaubt", unb gegen ben burc^ 2:rabi=

lion aufgefammelten ßr!enntni§ge^alt mit bem ©a|e: „5^ict)t§ tft

ma^r" (5^ie|](^e); jein anbere§ Programm: „2^u, tt)a§ bu miöft,

nimm, ma§ bu !ann[t" negiert bie 5Iutorität be§ ©eje|e§ unb bie

@ef(^i(^tlid)!eit ber ©ütermelt.

5lutDrität unb Srabition galten ba» größte ©efeüjiJiaftggebilbe

mie ^a§, fleinfte jociale ©emebe gufammen; mo [ie finb, ba liegen

fociale (Elemente öor, unb infofern feigen fie ber 5lnalt)fe, rao fie

|)aü ju machen l^at, um nic^t ha^ le^te Sebenbige ^u ä^rfe^en unb

bie feimbergenben £örner p jerfi^neiben. tiefem geiler öerfäüt

eine 33etrad)tung , tüd6)e öon bem ©injelmenfdtien au§ge§t unb bie

(SefeUfc^aft burd) (Summierung t)on 3nbit)ibuen fonftruiert; i^r ift

ha^ 2öort entgegenjufialten : ünus homo nullus horao; ba§ le^te

Clement be§ ©ociaüörperö ift nic^t ber ^injelne, fonbern bie fleinfte

©efeüfc^aft, bie gamilie.

S)ie gamilie ift ber urfprünglidifte ber focialen SSerbänbe

unb pglei(^ ha^ SSorbilb ber übrigen. Snner^alb ber gamilie

öoHäiel^t fic^ bie Erneuerung be§ 6ocial!ürper§, beren ©tufen ba§

geugen, ba§ gießen unb ba§ ergießen barfteüen (33b. I, (5inl.

©. 5 f.
unb 17

f.). ^it bem ©nleben in bie Samilie ^ebt bie

^Iffimilation be§ 5^ad)n)U(i)fe§ unb beffen §ineinbilben in bie focialen

SSerbänbe an. gamilie ober §au§ bilben ba§ erfte ©lieb bon brei

a^eil^en, meld)e ben 5lufbau ber @efeüfct)aft be^eidinen, ber 9*ei^e:

Samilie, ©tamm, 5^ation, ber 9tei^e: §au§, §eimat, 25aterlanb unb

enUxä) ber 3flei^e: gamilie, ©emeinbe, ^\xä)e. '^aä) ber §au§n)irt«

f(^aft ift aHe mirtfc^aftlic^e 2:^ätig!eit bi§ ^u ber be§ 25ol!e§ hinauf

benannt; im |)aufe jeigt \\ä) bie erfte Sleilung ber Arbeit ^um Smecfe

ber ©üterer^eugung, nod) t)erftänbli(^ an bie Unterfc^iebe ber natür=

lid)en gunüionen anfnüpfenb unb gugleid) bie Differenzierung ber

Stäube unb Seruföarten borbilbenb. S)ie bäterlic^e 5lutoritöt ift
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für bie Sugenb ha^ ^rotot^^ ber 5lutorität über!)aupt imb mit bem

SSaternamen be^eidinen aüe ©prac^en jebe ac^tunggebtetenbe Obmad)t.

©ntfpre(i)enb bem breifad)en SSer^Itniffe, tt)eld)e§ bie gamilie in fid)

f(^lie^t: bem ber ©alten, bem ber Altern ^u ben ^inbern unb bem

ber §errfd)aft jum ©efinbe, tonnte 5lrifloteIe§ bem gamilien^aupte

eine breifac^e 5Iutorität ^ujc^reiben: ber |)QU§öater l^errf(^e über

ba§ @efinbe al§ §err {dsöTtouKcag), über bie ^'inber al% ^önig

(ßaöilixcDg), über bie ©attin al§ Sßorftanb (jioALviTccogy b. i. nac^

5Irt ber ^Jlagiftrate ber noUxeia).

3n ber gamilie tommt jomit baö ^utorität^prin^il) in mannig=

faltiger 2Beife gur Geltung, bagegen !)at fie §u menig Körper, um
bie Unterlage ber Xrabition bilben ^u fönnen. ®iefe bebarf eines

breiteren, au§ l^omogenem, focialem ©toffe gebilbeten Prägers, ^ie

©prac^e, jugleid) ©egenftanb unb t)orsügHcf)fte§ WiWzl ber Srabition,

!t)at ni(^t bie gamilie, ni(^t einmal ben ©tamm, fonbern erft "iia^

S5ol! ^u i^rem Sräger, unb ebenfo erl^alten bie ©itten unb Seben§=

formen erft al§ nationale i^re eigentlid)e ^rägung ; bie Überlieferung

t)on ©tauben, SQöiffen, können :^at, au(^ mo fie in ber gamilie öor

fi(^ gel^t — abgefel)en üon bem ^u§nal)mefalle, ben bie Urzeit

bilbet — bod) ein ©emeinleben jur 25Drau§fe|ung, meldieS jene in

fiel) fcl)lie^t unb trägt. ®iefe§ ©em einleben bilbet \iCi^ 5Jlittel=

gebiet jmifdien bem @on berieben ber gamilie unb bem ©emein«

mefen, melc^eä ber ©taat l^erfteflt; öon i^m öoräugSmeife rü^rt

bie Seben§erfüllung ^er, mä^renb auf §au§ unb ©taat bie

SebenSorbnung berul)t; e§ ift bie «Stätte ber ©r^eugung unb 33e=

megung ber ©üter, ber geiftigen mie ber materiellen. (S§ ift SSdI!§=

leben, tnfofern \\^ in i^m ein nationale^ ©elbft au§fpri(i)t, e§ be=

5eicf)net aber ^ugleid) "tia^ fociale ©ebiet im engeren ©inne, inbem

bie ^r^eugung ber @üter bie gormierung ber focialen ©ru|)ben mit

fic^ bringt, meli^e in i^rer tüedifeljeitigen ©rgänäung bie @efell=

f(j()aft in bem ©inne, in meld)em fie bem «Staate an bie Seite

gefteüt tnirb, bilben.

3n bieJen ©ruppen finb Snbiöibuen mit gleicC) artigen ober

bo(^ öermanbten Strebungen, Sntereffen, 5lnj(^auungen öereinigt,
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über bie Gruppen fdbft werben aufeinanber f)tngett)iefen gerabc

butd) bie 25erjc^ieben^eit i^rer ©tellung unb S3et^ättgung, unb

je be[timmter bie gunftionen aufeinanber treten, um ]o abljänöiger

n)erben bie Präger berjelben öon ber ®e]"anit!)eit.

®a§ ©|3ri(^n)ort fagt: @letc^ unb ©leid) gefeilt fic^ gern, aber,

mufe man liin^ufügen : Ungleich unb Ungleid) ergänzt fic^. ^ie}e§

SSer^ältniS ber Xeile ber @efenfd)ajt l^at öon je 5lnla^ p ^^^^«

25ergleid}ung mit bem lebenben Körper gegeben (33b. I, @inL ©. 1 f.)

unb bie 9f?ef(e£ion auf ben organif(^en (5;f)ara!ter ber @efellf(^aft ift

fe^r tt)o!^l geeignet, bie ©runbbebingung i^reS 53eftanbe§ in§ 2id)t

gu fteHen. ©ie befte^t barin, ba^ jeber mit ©elbftbef (Reibung

ha^ ©einige tl^ue; t^a^ Überfpringen ber eigenen ©rengen, bie

jerfa^rene 3SieIgef(^äftig!eit, bie S^gb nac^ bem @lüde, ba§ ma^lofe

^Sorbrängen, ber ^^leib gegen ben Nebenmann finb bie ^eime ber

^efompüfition ber ©efeüfdiaft, bei mel(^er bie Snbiüibuen au^ein«

anber ftreben unb nur noi^ ber Qmang ber 5^ot ein 3ufammen=

mirfen aufred)t erplt.

^ie gorberung, t^a^ jeber ha^ ©einige t!^ue, l^at pr SSorauS*

fe^ung, ha^ er \\6) barauf öerfte^e, alfo ha^ für fein 2öer! erforber=

lic^e 2öiffen unb Spönnen befi|e, unb infofern öerlangt bie @efell=

fc^aft fpe5iene Seiftung§fä^ig!eit unb beruflid)e 2^ätig!eit. ^uf ein

anbereS Moment meift bie gorberung ^in, ba^ ber (Sinjelne fid)

felbft befd)eibe; bie§ t)at 5ur 3Sorau§fe^ung, ha^ er SSerftänbniS für

ha^ ©anje ^ahe unb miffe, ha^ bie ©üter feine§ unmittelbaren

©trebenS nid)t bie ganje ©ütermelt ausmachen, tjielmel^r bie mate=

riellen ©üter bie immateriellen @üter neben fid) unb aüe jeitlid^en

bie aufeer^eitlic^en über fid) l)aben. ®ie Üiic^tungen ber S3eruf§-

t^ätigfeit finb fel)r mannigfad) unb nac^ bem ©tanbe ber Kultur

öerfc^ieben, aber fie laffen fid) nac^ ben beiben §aupt!ategorieen ber

©üter in gmei Gruppen ^ufammenfäffen: bie ben materiellen Gütern

^ugemanbten Serufgarten bilben ben ^^U^rftanb, bie auf bie im«

materiellen gerichteten ben Sel^rftanb. Diefe beiben ©tänbe er«

fliegen au§ bem Sßefen ber @efellfd)aft felbft, anbere bringen bie

:^ö§eren ©ociaberbänbe mit fi(^, mieber anbere, mie ber Unterfc^ieb
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öon greien unb Unfreien, 5lbel unb 3Sol!, gelten auf ^iftotifc^e 2Ser=

mittelungen gurüc!.

Sür ben 23eflanb ber ©efeüfc^aft btlben bie ©runblage bie

materiellen ©üter, für i^re Eigenart unb (SntmicfelungSric^tung ba=

gegen bie geiftigen @üter. ^er ^exn ber legieren finb bie f|)iri=

tuellen, bereu 5lu§gang§|)un!t ein übernatürlic£)er ift. Sßermöge ber

Uroffenbarung ^at ein jeber @Iauben§!rei§ einen foli^en 5lu§gang§=

punüi), aUein bie öon bemfelben auMaufenben gäben öermeben fid)

bei ben natürlid)en Sffeligionen unlösbar mit focialen, nationalen unb

lofalen Elementen unb e§ entfielt ha§> DJli^Oer^ältniS, ha^ bie über=

natürlichen ©üter, meiere al§ abäquaten ^Iräger bie 50^enfc^^eit

tjerlangten, mit einem 35ol!§tume oerfc^moljen unb ben SÖanblungen

bemfelben au§gefe|t finb. 5^ur bei einem ^oI!e, bei tt)el(^em bie

übernatürlichen Stnpulfe nid)t blo^ fortmirüen , jonbern fi(^ aud)

erneuten, fonnten jene @üter ^^interlegt n)erben bi§ jur „güEe ber

Reiten", mo fie einen abäquaten unb bleibenben Präger fanben in

einer befonberen goitgeorbneten Snftitution, ber ^irc^e.

3n ber (^riftlid)en ©efeKfc^aft oertritt bie ^irc^e bie fpiritueflen

@üter unb fügt in beni g ei ft liefen Staube ben S5eruf§!laffen,

unb jtüar benen be§ 2el^rftanbe§ , ein neue§ ©lieb ju. ©ie teilt

mit ber ©efeüfc^aft ben organifd)en ß^arafter unb bringt 'ü)n pr
reinften 5lu§prägung: „^§ finb bie ©aben öerfd)ieben, aber eS ift

nur ein ©eift, oerfdiieben finb bie Smter, aber e§ ift ein §err;

öerfd)ieben finb bie 2Bir!ungen, aber e§ ift ein ©ott, ber alle§ in

allem n)ir!et2)." Sei feinem ber focialen Sßerbänbe ift ein ber=

artigeg 5lu§ge;^en oon bem inneren !^mde anptreffen, me e§ bie

<Sntfaltung ber ^\xä)e ^eigt; in ber ©efeüfc^aft mir!en üerfc^ieben=

artige Qmde ^ufammen, bei ben einzelnen focialen ©ebilben merben

bie üon innen fommenben 2öir!ungen oielfac^ oon äußeren gefreujt

;

ber ©taat l^at mieber ba§ ©emeinleben jur SSorauSfe^ung unb fein

^riuäip ^at nii^t öon oorn^erein eine beftimmte gaffung, formuliert

1) JBergl. be§ SSerfoffer§ ®e|d^{d^te be§ Sbealt§mu§ $8b. I; §. 9 : bie

Uröertt)anbtj<^aft ber i-eltgtöjen Xrabitionen. — 2) i. ^or. 12, 4 bi§ 6.
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fi(^ öielmel^r erft, inbem e§ tt)it!t. ^ie ^Mje bagegcn geftaÜct

burd)gängtg öon innen naä) au^en, öon oben mä) unten, [ie ajfimi*

Uert fid) f)erangebrai^te Elemente aüer ^Irt unb öermenbet fie, fei

e§ al§ 33au[teine, jei e§ al§ bauenbe Gräfte, nad) il^ren gmeden

unb in i^rem ©runbtifje. S)arum i[t fie societas perfecta, ber

jociale SSerbanb, ber ba§ SBefen ber ©ejeüjcCjaft am üotüommenflen

5um ^u§bru(fe bringt. ^ie[e organifierenbe Tlaä)i betl^ätigte fie

gegenüber ber betomponierten ©efeüfi^aft be§ 5IItertuni§, tt)eld)e fie

auf neue ©runblagen [teilte, gegenüber ben 25öltern be§ 5JlitteIalter§^

bereu feciale ®eftaltung§!räfte fie entbanb unb gro^ jog unb fie

tüirb ifie tüieber ju betf)ätigen tiaben, menn ber gerfe^ungSproge^

ber mobernen ©efeEfc^aft bie ^aHiatiömittel, auf tüeli^e ^urjfid)tige

nod) i!|re |)offnung fe^en, unb bie un!räftigen S^^ittergebilbe öon

5flegation unb ^ofition, anard^ifc^er unb be§potif(i)er 2öin!ür tt)eg=

gefegt iiaben toirb.

©in in gamilie, 25oI!§tum unb ©efeüjdiaft befd)Ioffene§ @e^

meinleben mürbe bie menfdilic^en 23eti)ätigungen mo^l in @an^

fe^en, aber mebcr bereu ^robutten nod) fii^ felbft ^auer 5U fidjern

öermögen; ha^u bebarf e§ ber §erau§bilbung eines fc^u^fräftigen

unb aÜionSfa^igen ^oIIe!tiömiIIen§, unb bie Snftitution, in meld)er

fid) biefer Körper giebt, ift ber ©taat. ©taatloje SSöüer l^aben

ein bem pflanjiidien öergleic^bareS Seben, möl^renb ©taat§ööl!er

in ber ^raft unb 33emegli(^!eit beö animalifc^en Organismus öor^

f(^reiten. ^tx Biaai ift ein ^robuÜ ber @ejd)i(i)te unb er mai^t

bie 35öl!er gef(^i(^tUd). 5Iuc^ ein ftaatlofeS 25ol! l^at ein SSaterlanb^

aber bie ^o^e ©(^ule ber SSaterlanbSliebe finb bie X^aten unb-

Sd)ic!fale, bie ein ©taatSüoI! in feiner ®efd^i(i)te niebertegt. Qum
Staate gehört eine mit '^aä)i auSgeftattete ^lutorität, meiere baS-

SöoHen fon^entriert unb p ©c^u^ unb Xru^, b. i. gu 5lbmel^r

unb TOion, fä^ig mac^t. SDie Autorität tritt §ier um fo me^r

fieröor, als fie nid)t mie in ber gamilie buri^ anbere SBejie^ungen

gemilbert erfc^eint; bon bem Sneinanbergreifen Don aQxsiv untv

aQiBö^ai l^ängt baS gunftionieren beS politifdien Organismus dl.

%tx ©taat bebarf aber aud) ber Xrabition, unb ^mar nid)t blo^ in
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bem Sinne ber Überlieferung öon 9iegierung§majimen unb leitenben

politifc^en @eban!en, bielme^r brandet ber (3taat§geban!e eine ganje

©pl^öre öon 5lnf(i)auungen, Erinnerungen, Söerturteilen unb eine

Sprache, in ber er biejen ^u^bruc! giebt, gerabe njie er einer

©prQ(^e für feine 33efel^Ie bebarf.

%\xö) beim ©taate ift ber Qmd ha^i treibenbe 93loment, aber

er arbeitet \iä) ni(i)t fo rein au§, raie bei ber ^\xä)e, benn ber

©taat entnimmt ben geiftigen Sn^alt, melc^^en er braudjt, jum

größten ^eil bem @emeinleben, an^ melc^em er ermäc^ft, unb er=

jeugt nur einen üeinen Seil baüon felbft. Er ift gmar nid)t an

ein 25oI!§tum gebunben, aber er bebarf eine§ folctien für bie erften

©tabien feiner (Sntmidelung. ^er ©efeüfc^aft fügt ber Staat einen

neuen ©tanb ein, ben Söel^rftanb; bie i^m eigene 3nftitution ber

ämter, SBürben, ^agiftrate u.
f.

m. !ann ebenfalls einen befonberen

@tanb, ben 53eamtenftanb, begrünben.

^er ©taat §at bie Xenbenj, ba§ ©emeinleben gu fixieren; er

erljebt bie .SebenSorbnung, meiere bie Sitte unb ba§ natürlii^e

9^ec£)t gef(Raffen l^aben, ^ur Üte(^t§Drbnung unb fobifi^iert beren

^eftimmungen. 2)ie 9^e(^t§orbnung ergänzt infofern bie fociale

Orbnung, al§ fie neben beren @runbfa^: ^eber tl^ue ha^ Seinige,

ben anbern fteflt: geber l^abe ha^ Seinige, unb inbem fie bie

9ffect)te unb ^flid)ten begrenzt, öerl^ütet fie, ba^ bie gorberung ber

Selbftbef(^eibung bem Stärferen al§ Sßaffe gegen ben SÄimäc^eren

biene. gür aüe Spiegelung be§ @emeinleben§ buri^ ben Staat mu$.

i!^m bie ©ered^tigfeit bie ^^Jorm abgeben; fie ift bie ©runblage

ber 9ieid)e, unb ber l^eilige ^uguftinuS tonnte fagen, ha% mo man

\\ä) öon i^r abgetoanbt ^ah^, bie 9?ei(^e nid^tS meiter feien, al^

gro^e 9^äuber!)ö;^(en i).

53ei gefunber ©ntmidelung mirb bie 9ie(i)t§orbnung öon bem

allgemeinen O^ei^tSbemu^tfein getragen ;^tr)ifd)en fie unb ba§ ©injel»^

leben tritt bie lebenbige Sitte unb ebenjo nehmen fociale ©ebilbe

^) Aug. De civ. Dei IV, 4. Remota justitia quid sunt regna nisi

magna latrocinia? quia et Jatrocinia quid sunt nisi parva regna?

SBillmann, ©iDaftif. IL gj
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öerji^iebener ^tt eine ^tüifc^en bem Staate unb ben 3nbiöibuen

öermittelnbe (Stellung ein, ©tätien be§ ®emeinleben§ , todä)e ber

Staat einfid)tigertt)eije fict) angliebert, o^m fie i^rer jpejtfifc^en

X^ätigteit gu berauben. ®te befomponierte @efenjd)aft bagegen

!ennt nur ben ©egenja^ öon Staat unb 3ttbit)ibuum, unb ba§ auf

if)rem Soben ertr)ad)fenbe ^eä)i fud)t ba§ öffentlict)e unb ha^ pxu

öate (SJebiet ängftlt(^=eiferfüct)tig gegeneinanber abäugrengen.

©er Staat ift ein mäd)tiger ga!tor be§ Seben§, er l^at gro^e

Aufgaben unb gewaltige 5!}littel, er greift tief in ba§ ^in^eHeben

unb geflaltet treitl^in ba§ ©emeinleben; nur ftaatenbilbenbe 25öl!er

treten in bie 2BeItgef(^i(^te ein unb bie politifc^ begabten finb bie

tonangebenben. So fonnten il^n antue Genfer al§ ben ^enf(^en

im @ro^en auffaffen unb neuere aU bie „SBirüic^teit ber fittlic^en

3bee", „ben tt)ir!Iid)en l^ienieben |)räfenten @ott" (§egel), bejeic^nen,

fo mand)e 3flec^t§f(^ulen pr Ouelle aflen ^eä)k^ unb gur I)ö(^ften

5lutorität erfjeben. Unb boc^ !ann bie ©efdjic^te baöor marnen,

im Staate ben abfd)lie^enben Socialorgani§mu§ finben ^u tüoKen.

2)er antue Staat enbete in bem bie SSölfer siifö^w^^^P^^enben

2BeItreid)e, tt)el(i)e§ feine ßäfaren anbetete; erft bie ^iri^e fc^uf eine

Staatenfamilie, meiere fic^ bei allem |)aber bo$ im ©otteSbienfte

^ufammenfanb, unb fie bietet einzig unb allein bie ©runblage für

ein Staatengemeinmefen unb eine internationale 9ile(^t§orbnung. ©ie

^ird)e unterftü^t ben Staat in feiner oerfittlid)enben 2ßir!fam!eit,

aber fie l)ält i^m aud) bie ©efeüfdiaft al§ fein Komplement in @r=

innerung. bleibt \i)x bie gebül)renbe Stellung gemaljrt, fo rüdtt

fid) ba§ Sßerl^ältniS ber beiben anberen großen SSerbünbe jurei^t;

bie ^hä)t fid)erte ber mittelalterlichen ©efeKfdiaft i§re ©lieberung,

"ta^ ^rinjip be§ !anonifd)en 9Je(i)t§ begegnete \\ä) mit ber germa=

nif(^en ^enbenj pr focialen Gruppierung; bie 25erftaatlid^ung ber

^\xä)e bagegen leitet ben ^olitiömuS ein, meli^em aUeg ©emeinleben

Staat ift.

Sei ber Kirche finb 5lutorität unb Xrabition l^interlegt; bie

©efeKfc^aft !ann, einem Xrugbilbe ber grei^eit na(^ge§enb, bie

Autorität Oon fic^ meifen, ber Staat !ann, feine 5lutorität über»
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jc^ä^enb, fic^ über bie Xrabition ^inmegfelen, bie ^irc^e ^at beibe

geftaltenben Gräfte in innerU(i)er 3Serbmbung unb unöerlierbar; fie

gtebt aller Xrabitton bie SBei^e unb leitet alle ^lutorität öon i^rem

legten göttlichen @runbe ab.

§. 94.

. gur 6-^ara!teri[ti! ber focialen 33erbänbe mußten mir biejenigen

i^rer gunftionen ^eran^ie^en, m\ä)e einem jeben jpejififi^ finb, unb

bemgemöfe für bie gamilie bie 5lufgabe ber 2eben§erneuerung , für

bie @efenfd)aft bie ber (Srjeugung ber seitlichen ©üter, für bie

^ird)e bie SSermaltung ber au$er5eitlicl)en, für ben Staat bie be§

Sd)u|e§ unb ber 3ted)t§pflege al§ bie mefentlic^en unb unterf(^ei=

benben be^eid^nen. daneben giebt e§ aber auc^ gunftionen, melctie

mel^reren 3Serbänben gemeinfam finb, unb anbere, meiere bei jebem

berfelben tt)ieber!e!^ren. ©o mirfen Staat unb ^ir(^e ^ur %n\xeä)t=

erl^altung ber öffentlidien (Sittlid)!eit pfammen, ©efeüfc^aft unb

©taat finb bei ber ©r^eugung unb SSemegung ber @üter t^ätig;

alle SSerbänbe üben gegen i^re ^ngeprigen eine gemiffe 3ud)t,

öermöge be§ 3u(ammen^ange§ ber 3ud)t mit ber Autorität, unb

ebenfo liaben alle öermöge be§ 3iif(inii^^n^ange§ öon Slrabition

unb Se^re eine SBejie^ung jur 23ilbung§arbeit ; e§ giebt einen

23ilbung§ermerb in ber gamilie, eine 23ilbung§arbeit ber ©efeüfdiaft,

ein Se^rmefen ber Rixä)e unb ein öom Staate au§geftaltete§ 33il=

bung§me[en. ^ie focialen 33erbänbe finb bie bnftituierenben ga!=

toren ober Präger be§ 23ilbung§mefen§, meld)e§ in feiner

entmicfelteren gorm auf i^rem 3ufcimmenmir!en beruht, unb jmar

berart, ba^ ber fucceffiöe Eintritt jener galtoren in ha^ Qvl=

fammenmirfen ^ugleid) bie (Sntmidelung^ftufen be§ S3ilbung§=

mefenö be^eidinet.

^ie 5lufgabe ber gamilie ift bie (Erneuerung be» 2eben§;

i^r fäHt ba» Saugen, 3^^^^^^/ ßrjiel^en ju; fie üermittelt bem 5^ac^=

mucl)|e bie erften @aben ber @efellfc£)aft unb bamit anä) bie 5ln=

fange ber SBilbung. 2ßa§ fie ju bieten §at, ift bem Umfange na(^

31*
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geringer qI§ bie @aben ber großen SSerbänbe, aber fie ergänzt e§

burÄ) bie ©efinnung be§ 2ßo^ItüDt(en§, mit bem fie bie S^tigen um»

fa^t, unb ^a^ ber feud)ten 2Bärme gleid)t, meldie bie ^eime jc^tüeüt.

S)a§ ^orgenlanb bietet anfpredienbe 53eifpiele eine» in ber

gamilie befcf)lof{enen Unterrid)te§; berart mar bei ben Sftaeliten bie

Untermeifung im @eje|e (33b. I, §. 7) unb bie öon ben ©riecfjen

bemunberte . Setirtüeife ber ßl^alböer, bie i^re 2öei§l^eit öon einem

@ejd)le(i)te ^um anbern überlieferten, inbem ber SSater ben ©o!^n

öon ^inbe^beinen an untern)ie§ (baf . §. 6) , bei ben Snbern ift ber

Sßebaunterrid)t nod) je^t ein*familienf)after unb merben bie Sernenben

bie §au§genoffen be§ 2e!)rer§, me^r Sel^rünge a\§, ©d)üler Q)a\. §. 4).

tiefes Clement ift neben bem ftänbifc^en ^a^ diarafteriftifc^e be§

Drientalifd)en SBilbungamefen^ , alfo be§ älteften, ba§ mir !ennen;

bod) finben mir aud) ju anberer geit eine namhafte 2Jlitmir!ung

ber gamilie an ber Sßilbung§arbeit. 2öag ben alten ©atD beftimmte,

bie 2el)rf(l)riften ber @ried)en ^u bearbeiten unb hmä) römifi^e ^u

ermeitern, mar ber päbagogifdie §au§bebarf, unb aui^ (Sicero

mibmete feinem Sol^ne bie ©(^rift über bie ^flii^ten; öon ben

alteren römif(!)en Ütebnern mürbe gerühmt, ba$ fie im ©d^o^e ber

ÜJlutter bie Anfänge i^rer ^unft gelernt (baf. §. 12). 5^od) im

vorigen ga^rl^unberte mar e§ ni(i)t feiten, ha^ ber Sanbpaftor feine

©öl)ne bi§ in beren Eintritt in bie Uniöerfität felbft unterrid)tete

;

biefe ©rliebung be§ §aufe§ jur ©d)ule, meldte ^eute bei Knaben

ni(^t mel^r buri^fü^rbar ift, !ann bei ber 23ilbung ber ^äbdien

nod) gefd)e^en. Da« ganje 2el)rling§mefen ift urfprünglic^ familien«

l^aft, ba ber Se^rling ^ugleid) §au§genDffe be§ 5D^eifter§ ift; in ben

gertigfeiten be§ Sanbbaue§ untermeifen nod) überaÜ bie ©Item il^re

eigenen ^inber.

2Bo bie ©d)ule bie Silbung übernimmt, bleibt hoä) ber gamilie

eine mic^tige Aufgabe; nid)t nur l^at fie ba§ pöbagogifdie Clement

unb bie fittlid)=religiöfe ©eftaltung be§ Snneren ju vertreten, auc^

bie übrigen 5lufgaben ber 33ilbung üermag fie in !aum erfe^arer

2öeife ju förbern. ©ie !ann ben fpontanen Sflegungen be§ 2Biffen§*

unb SDarfteKung^triebeS am beften entgegenfommen; fo l)äufig finben
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mx in 33iograp^ieen bie Eingabe, trie (Strahlungen ber ©Item,

Silber ber ^öo^n^immer, bie öäterlic^e Sibliot^e! bie erften unb

nad)^altigften Anregungen be§ Xalenteg bilbeten. ^ie gamilie ifl

bie natürliche SSertreterin be§ inteüeüuen « ä[tf)etifc^en 2)Zomente§;

bie l^armonifdie (Seftaltung be§ inneren, ber ©inüang ber Sttter=

efjen, ber Au§glei(^ ber inbiüibueHen 23egabung unb ber öielfeitigen

5lnregungen werben öor^ugSföeife in i^r öDÜ^ogen, ba bie ©(^ule

ber Snbiüibualitöt ni(i)t genug Spielraum giebt, ber gejellid)aftlid)e

25er!el)r bagegen biejelbe al§ jd)on fertig t)orau§fe|t. 2)a§ Seben

in einer gebilbeten gömilie ift bur(^ feine anbere 3Seran[laltung ^u

erfe^en
; fie geträ^rt Dem, tnaS bie ©(i)ule bietet, erft ütefonan^ unb

ermöglicht bie freie Söeiterfü^rung empfangener Smpulfe; fie mecft

felbft 3ntereffen unb regt gragen an, meli^e bann bem Unterri(^te

entgegenlommen, i^eiftungen, meiere leine geringere 33ebeutung l^aben,

al§ bie Kontrolle be§ gtei^eS, meldte bie ©d)ule mit ^eä)i in erfter

Sinie öom §aufe forbert. äßenn bie ©d)ule burc^ Überbürbung

mit Seitionen unb Aufgaben bie ©tunben be§ ^Serlel^rS ber Sernenben

in ber gamilie befc^ränlt, mirlt fie ber 33i(bung abträglid) unb gleid^t

einem, ber an einer 2Bafferleitung baut unb babei lebenbige Quellen

t)erf(^üttet.

Die 33ilbung§arbeit ber gamilie unb ber ©efelljc^aft t)er=

fcl)rän!en fid) öielfac^ ineinanber; ^äu§lid)er Unterricht ift, menn er

öon einem SSerufSle^rer erteilt mirb, fc^on eine gefeÜfc^aftlic^e

gunltion, ba§ Sel^rlingSmejen :^at ba§ §au§ jur ©tätte, aber al§

Snfiitution ift e§ focialer 5^atur. Die @efel[f(^aft erzeugt ein

ftänbifcl)e§ Se^rmefen unb einen le^renben ©tanb, einen

Se!^rftanb im eigentlichen ©inne unb fteüt bamit bie 33ilbung§arbeit

in ba§ ©emeinleben hinein, beffen @üter fie pglei(^ erfi^lie^t.

D)a§ 35ilbung§mefen be§ Altertum^ ift mejentli(^ gefeüfdiaftlic^ unb

erft ha§> römifi^e jeigt bie Anfänge ftaatli(^er ^Jlitmirlung. 35ei

ben ^aftenööllern mirb 2ßiffenf(^aft , ^unft unb ©emerbe ftreng

innerhalb ber focialen Abteilungen überliefert, nii^t feiten ^ugleid^

mit 33efc^rän!ung auf beftimmte gamilien (öergl. Sb. I, §. 5,

©. 133). 23ei ben !laffif(^en SSöllern ift bie S3ilbung ftönbifd^.
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infofern fie bem ©tanbe ber greien öorbe^ialten i[t. Anfänge eines

2e^rUng§ti)efen§ für bie getüerbücfien 33eruf§arten finb bei ben

9fiömern öor^anben, bei benen bie collegia eine ^rt Sänfte reprä=

jentierten unb anä) für ben 9^ad)muc^§ be§ @ett)erbe§ forgten. S3ei

ben ^Iten enttüidfelt fic^ ein Sefjrflanb, ber sunä(i)ft nur ben Elementar*

unterrid)t berufsmäßig erteilt, möfirenb bie ßinfül^rung in bie

2öiffenfd)aft ben Sorfdiern öerbleibt, benen ein Seigren gegen (5nt=

gelt unraürbig erf(f)eint. ^ie ^l^iIofo|)^en(d)ulen geben !eine 23e=

rufSbilbung, aber ge^en au§ focialen Steifen l^erüor unb tüaä)en

eiferfüc^tig über il^re Unabl^öngigfeit öon ber ©taatSgeraalt (5Bb. I,

§. 11, S. 180); erft in ber ^di mä) ^lejcanber werben forfd^enbe

unb le^renbe @ele^rten!reife öon ben gürften öerfammelt. ®ie

33Iüte§eit beS focialen Se^rföefenS ift ha^ d)riftlicl)e 5)^ittelalter, in

n)eld)em \\ä) bie geiftUc^e unb unter 5D^itmir!ung ber ^ir$e bie

ritterliche, bie geti)erblicl)e unb bie fad)gele^rte 33ilbung eigentümli(i)e

formen geben, derart finb ba§ Sel^rlingSmefen ber 3ünfte unb

bie ©tabtfd)ulen (scholae senatoriae); bebeutfamer aber unb bie

tt)id)tigfte ©d)öpfung biefer ^eriobe finb bie Uniöerfitäten , tt3el(^e

alle focialen Elemente in fid) fäffen , inbem fie urfprüngli(^ al» ge=

leierte SBeruf§fd)ulen auftreten, fiel) burd) il^re t^eologifd)en gafultäten

mit ber ^irc^e oerfnüpfen, bem Üiittertume einen ©ele^rtenabel an

bie ©eite fe^en unb in i^rer @enoffenf(i)aftSt)erfaffung bie günfte beS

SürgerftanbeS nacl)bilben (baf. §. 18, ©. 257). ^ei il^nen erfc^eint

ber Se^rftanb als ha^ erfte 5Dlal als ein prioilegierter unb auto=

nomer, infofern aud) organifierter, als baS ©eneralftubium mit nie=

beren ^^Inftalten in SSerbinbung ftanb unb baburc!) bie le^renbe @e=

noffenfd)aft ju einer abgeftuften unb bielglieberigen mürbe ^).

1) ?luf "öen Urj^rung ber Uniüerfitäten ift burd^ bie gelehrten Untcr-

fuc^ungen ®enifle'8, „S)te Uniöerfitäten be§ Mittelalters" 33b. I, 1«85, ein

neue§.ßi^t gefallen; e§ inäre banac^ ber überwiegenb größte ^ieil berjelben

9leufct)öpfungen unb nur wenige im %n)d)lu^ an ältere Sd^ulen entftanben

(büf. 6. 728). 58on 44 Uniöerfitäten, welche hi^ 1400 in§ ßeben traten,

finb 1) fpontanen Urf|)rung§ o^ne 6tiftung§briefe, 16 fufeen auf päpftlic^en

©tifiungSbriefen, 10 auf faiferlic^en ober fonft lanbe§l)errlic^en unb 9 auf

<5tiftung§briefen ber geiftlidien unb ber meltlid^en Autorität äugleid^.
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2Bie 'i)a§) familien^afte, \o §at aiid) ha§> gejenjd)aftli(i)e Clement

be§ SöilbungStüejeng 5lnjpru(i), erhalten p bleiben, au(^ wenn bie

l^ö^eren focialen Saftoren in 2Öir!jain!eit getreten finb. ©leid) jenem

toirlt e§ inbiüibualifierenb auf bie 3BiIbung§arbeit ; eine ©c^ule,

mldje i^re (5d)üter au§ allen ©tänben empfängt unb öetj(!)iebenen

33eruf§5meigen entgegenfül^ren foK, entbehrt mefentlic^er 5}littel, bie

einer 5lnftalt mit focial^omogenen ©i^ülern pgute !ommen, bei

me((^en ber gleiche fociale ®efi^t§!rei§ unb üermanbte Sntereffen

für bie 3u!unft bem Unterrid)te fefte 5ln!nüpfung§pun!te gemäl^ren.

2)ie SBe^ie^ung be§ 2ernen§ auf bie 33eruf§t^ätig!eit ift nid)t nDt=

menbig banaufifd), fonbern mirtt aU germent fammelnb unb an=

fpornenb auf ha§> 23i(bung§ftreben (SBb. I, §. 32, <B. 13 unb §. 36,

©. 33). ^ud) ba§ Silbung^mefen im ganzen !ann burd) bie 25er=

binbung mit ber ©efeüfdiaft f(^ä^bare Anregungen erhalten; e§ ift

i:^m bienli(^, mit ber Sreite be§ 2eben§ in 33erü^rung ^u bleiben,

öorauSgefe^t, ba^ e§ burd) fefte, fonftitutiöe ^rin^ipien öor einfeitiger

Söfung ber @lei(^ung Don ©d)ule unb Seben beroal^rt ift. Auc^ bie

ftänbif(^e (Seftaltung be§ 2e^rberufe§ ift öon 3Sorteil unb fie ift ha

an^uftreben, mo bie SSerfd)ieben^eit ber ^ategorieen öon (Sd)ülen

ftatt eines Se^rftanbe§ beren mehrere ^ert)orgebrad)t 1)at

^em gefeni(^aftlid)en 33ilbungömefen tritt ba§ Se!)rmefen

ber ^ird)e ^ur Seite. @g !)at fein ^Inalogon in bem prieflerlic^en

Lehrbetrieb ber Drientalifd)en 25öl!er. 5(u§ jebem ®lauben§!reife

ermäc^ft eine priefterlid)e 2Bei§l^eit unb au» biefer ein ^oc^ge^altene§

Se^rgut, ba§ mieber ein Se^rmefen erzeugt, meld)e§ feiner (Sr^altung

unb Überlieferung bient unb ftänbifd)en (S^arafter §at; bei ben

natürlii^en 3fJeligionen öerfdimiljt biefeS aber untrennbar mit anbern

Elementen focialer, nationaler, loMer 'T^atur. ^ie Rird)e bagegen,

bie §)ei(§tl)atfad)en unb bie Offenbarung§ma§r^eiten ergreifenb unb

:^egenb, öermag jene l^erabjie^enben (Elemente fern ju galten; fie

nimmt il)ren ©tanbort aufeer^alb ber ©efeüfdiaft, ein eigene^ @emein=

leben unb eine befonbere Orbnung er^eugenb, meiere ba§ @emein=

leben ber ^enfd)^eit unb bie ^ö^ere Orbnung ber ^inge abbilben.

SDie ^irdie Ijebt an mit einer Aufgabe, il)r Sßefen ift ein @eban!e.
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ein 3^^4 ^itt 2Imt, unb fo Bilbet auc& für i^re lel^renbe X^ätigfeit

i^r 2 ef) tarnt ben ^lu^gartgSputift, tt)eld)e§ neben bem p rieftet»

Iid)en ^mte bet SSetmaltung bet §eil§mittel unb bem ^ittenamte,

bet Leitung i^ter ^ilnget)örigen ben Umtrei» i^rer gunftionen aus»

maä)t 2)iefe§ Sel^ramt raeift fie auf bie c^riftlidie Untertneifung

ton 3ung unb 5llt ^n, ^ugleid) auf DJUffion, ^ropaganba, ^rebigt,

<Sc^ulunterri(^t, ^inberlel^re, alfo auf eine uniöerfeÜe 2e!^rtl^ätig!eit,

tüie fie ben öord)riftlid)en 25öl!ern Düüig fremb tüar. ^aburd)

gewinnt auc^ bie priefterlid)e 23ilbung im 6!)riftentume einen anbern

^^arafter al§ bei ben ^aftenööüern; im ^riefter ift jugleicf) ber

2ef)rer ^eranjubilben, unb bie ältefte d)riftli(^e Se^ranftalt fü^rt ben

5^amen 5late(J)etenfd)uIe, ift alfo ebenfomol^l Se^rerbilbung^anftalt

al§ tl)eologif(^e @elel^rtenf(i)ule. 5Iuc^ bie ©eftaltung be§ Se^r*

gute§ ge^t in eigentümlicher SSeife bor fic^, berul^enb auf ber 25er=

binbung be§ tl)ätigen unb bef(i)auli(^en Seben§. Söä^renb bei ben

^riefterüöüern entmeber bie 23efd)auung gar nid)t entmidelt ift ober,

lüie bei ben Snbern, \\ä) bem altiöen religiöfen Seben ööKig ab=

fe^rt, fo ha^ bie Kontemplation ba§ gnbe beg ^eha ift (23b.I,§.4,

©. 126), tt)ir!en im ©Ijriftentume beibe (Elemente jufammen, öer*

ieilt an ben @eelforge!leru§ unb bie SfJeligiofen ; in ber ©tiüe ber

^löfter geftaltete fi(^ bie c^riftlic^e 2Diffenfd)aft unb Kunft, bilbete

jtd) ba§ Öe^rgut, fixierten fid) bie Unterrid)t§trabitionen (baf. §.17

unb §. 18).

2)a§ (^riftlic^e Se^rmefen fteEt einen Organismus für fic^ bar

unb ift auf bie meltlidie S3ilbung§arbeit nic^t angemiefen; oielmel^r

^ie^t e§, mie bie ®efd)ict)te be§ 23ilbung§mefen§ jeigt, biefe in fid)

i)inein unb giebt i^r lonftitutioe Elemente. (S§ finb fojufagen ^mi

(Sdfteine, it)eld)e bie ted)e in bem 23aue beS euro|3äifd)en S3ilbungö=

n)efen§ gelegt §at: bie t^eologifdje 8ilbungSanftalt unb bie ^^farr=

jd)ule; an jener 'i)ai ber gelehrte Unterrid)t feinen ©tü^punft ge^^

funben, biefe ift bie 23afiS be§ 33ol!Sfc^ultt)efenS gemorben. ®ie

^itte ^mifd^en biefen ©nbpunften ^aben fäfulare ©eftaltungen auS«

gefüEt; aber auc^ baran ^at bie Kirche mitgemir!t; fie ^at einerfeiiö

bie 5lu§fü(lung be§ ©runbriffeS ermöglicht burd) ha^ ()omogene
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(55eifte§IeBen, mlä)t§> fte mit fic^ hxaä)k unb ba§ bie 5Jlanntgfaltig=

feit be» @emeinIeBen§ entbinben tonnte, ol^ne e§ ^ur Q^^W^^^n^^it

au^mac^fen ju lafjen, nnb fte ^at anbrerjeit§ ben ©eftaltungen be§

jocialen :^e^rn)efen§ ^um 5lnl^alte unb S5orbiIbe gebient: bie llni=

t)er[itäten jd)loffen \\ä) erft ab hnxä) 5lufna^me be§ t^eologiji^en unb

be§ bamit trabitioneU bertnüpften artifti((^en Untenid)te§, i!)re gafuU

täten entlel)nten ben Softem ben 5^amen ber ordines unb ber

decani unb ba§ !ont)i!torifd)e Seben ber Sekret unb ©(polaren; bie

5Infönge ber @t)mnafien ge!)en auf bie öor^ugsmeife öon ^löftern

geftifteten Kollegien jurüd (33b. I, §. 18, S. 262). ^lucf) ber Se^r=

flanb ift in ber ^\xä)e bemurjelt, infofern fie ^uerfl auf 2e!)rerbilbung

33ebad)t na^m, aber anä) infofern, al§ fie fefler begrünbete unb

umfangreii^ere Schulen f(^uf, al§ fie ha^ TOertum befeffen, unb

bamit größere Sel^rtörper in§ Seben rief, bie eine mefentlidie 2Sorau§=

fe^ung beS ©tanbeSbemu^lfeinS bilben. Wi ber Xenben^ auf t)a^

(Sian^e oerbinbet aber bie ^ird)e pgleic^ bie Dbforge für ha^ 3«=

biöibuum unb ift barin ber gamilie öertüanbt, mit beren 5^amen fie

fid) auc^ gern be^eii^net. ^ie gamilie fennt aber nur bie ©orge

für ha^ (Sinjelmol^I unb bebarf barum ber ©rgänjung burc^ ben

<5taat, ber ba§ ©emeinmo^l üertritt, in ber ©eelforge ber ^irc^c

burc^bringen fic^ ba§ fpe^ieüe Sntereffe unb ha^ am ©anjen unb

Mgemeinen, unb ba§ Sinjelne mirb gefud)t al§ @Iieb be§ unfi(i)t»

baren 2eibe§, ben bie ©efamt^eit bilbet (i8b. I, @inl. ©. 53).

^ie ^Übungsarbeit ber @efellfd)aft ift mannigfaltig, aber öon

©onberintereffen geleitet unb barum in i^ren ©eftaltungen o^ne

red)te @inl)eit; 'iia^ Se^rtoefen ber ^ixä)e ift in \xä) gef(^Ioffen unb

öertritt allgemeine gntereffen, aber nur fcmeit biefe mit bem ibr

eigenen 3n^alte, ber ^t\[§>Uf)xe, in SSerbinbung fielen; bie 5lufgabe

be§ Staates unb ber in i^m aufgenommenen ©emeinmefen ift eS,

bie ^BilbungSarbeit nad^ 9Jla^gabe ber allgemeinen Sntereffen naä)

ben öerf(^iebenen 9{id)tungen beS @emeinleben§ l^in ^n regulieren.

3n ber (55efd)i(i)te beS 33ilbung§mefen§ erf(^eint ber «Staat

anfangs nur förbernb unb meiterfü^renb, toaS er üon S5eranftal=

tungen ber 33ilbung öorfinbet. ^ie römifd^en ^aifer öerliel^en ben
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Seigrem ba§ SBürgertecfit unb anbete ^rlöilegien, festen ©toat^«

Bejolbungen für ha^ Öe^ramt au§, regulierten bie SSerbreitung ber

©Ovulen (23b. I, §. 14, ©. 207
f.),

bie c^riftlid)en prflen be§

5JlitteIalter§ unter[tü|ten bie 9t\xä)e in ber ^rricf)tung öon £at'^ebral=

unb ^farrfd)ulen unb priöilegierten bie Hniöerfitäten ; bie ©d)ul=

orbnungen be§ XVI. 3a^rl)unbert» galten \\ä) ebenfalls innertidb

be§ !ir(^Iid)en 2ef)rtt)efen§. (S-in tüeiterer ©(i)ritt ift ber, ba§ ber

©taat jelb[t 2el^ran[taÜen errichtet, m\ö)e \\ö) aber bem X^pu§ ber

gefeüfc^aftlii^en ober ber ürc^lic^en anfc^lie|en, fo finb bie ^aijer=

fd)ulen be§ alten 9^om§ 5^ad)bilbungen ber 9f?^etoren= unb ^um ^eil

ber ^^ilofop^enfd)ulen ; bie §Dcf)fd)ulen be§ DJlitteIaIter§ lehnen \\6)

in ber ©inri(^tung an bie ^lofter« unb ^omfd^ulen an, bie Uniöer*

fitäten fürftlic^er ©rünbung eignen fid) bie 2Serfaf|ung ber an^ Se§rer=

unb ©c^ülerfreifen entftanbenen @eneral[tubien an, bie ftaatlid)en

unb ftäbtif(i)en ©c^ulgrünbungen beö XVI. unb XVII. Sa^rl^unbert^

gelten öon feinem eigenen ^rinjipe au§, jonbern öariieren nur bie

gormen, tüdä)e bie l^umani[tifc^e ^öbagogi! l^ert)orgebrad)t ^atte.

^r[t im XVIII. Sa^unberte tritt bie ©taatSgetüalt mit be«

JDnberen 5D^ajimen unb @efi(^t§pun!ten an ba§ SÖilbungSmefen

§eran. ^ie S5ol!§biIbung tt)irb öom national=ö!onomifd)en ®e{ic^t§=

punfte au§ in Eingriff genommen, um erf)ö^te Seiftung§fäl^ig!eit

unb bürgerliche Srauc^barfeit p erzielen (§. 27, ©. 376), eine

befc^ränfte 5luffaffung, me(d)e aber jpäter bur(^ ^eranjiel^ung öon

patriotifd) = nationalen ^Jiotioen beridjtigt mürbe (§. 30, ©. 412).

^amit mürbe ber @runb p bem 2Sol!§fcl)ulft)ftem gelegt, mel(^e§

Sroar an bie ^farrfd)ule anfc^lie^t, aber bod) eine DZeubilbung l)ei^en

!ann, infofern e§ bie ^ufftellung eine§ ein^eitli(^en 2e!^rint)alte§

mit fic^ brad)te unb eine befonbere 9fJi(^tung ber ^öbagogi! anbahnte.

25ei biefer ©diöpfung trat ber ©taat al§ 33ermefer allgemeiner

Sntereffen auf unb fteflte, bie gefellfd)aftli(|e 5Bilbung§arbeit ergän=

jenb, Einrichtungen ^er, meiere ha% ©onberintereffe, jumal ber länb=

lid)en Seoölferung, nid^t in§ Seben gerufen l^ätte. ^uc^ in ben

gouöernementalen Sel^röerfaffungen für bie l^ö^eren ©ct)ulen, meiere

äu Infang biefe§ 3a^rl)unbert§ auftreten,, erfd)eint ba§ allgemeine
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Sntereffe infofern ban!en§tt)ert gemalert, qI§ bie !Iajfif{^en ©tubien

erl^dten bleiben, entgegen ber (Strömung, tüeli^e [ic^ in ber ©ejeü*

fc^aft gegen biefelben geltenb gemacfit ^atte. Sn ber ©r^altung ber

@üter ber SBilbung, für n)eld)e hierbei ber Staat eintritt, lag ein

nod) grögere^ 35erbienfl al§ in ben 5^eubilbungen auf tedinifi^em

unb tt)irtf(^aftli(^em ©ebiete, m\ö)e er in berfelben ^eriobe t)or=

nal^m (baf. §. 27, S. 381).

^ie eigentlich) regulierenbe Sl^ätigfeit be§ Staaten toirb ^ert)or=

gerufen buriJ) bie öerjc^iebenen Sfteditaöerpitniffe, tüelc^e bie S5ilbung§=

arbeit mit fid) bringt. Sie berul^t auf einem gufammenmirfen öon

focialen gaftoren, melc^eg bei größerer l^omplüation red)tlid)er

9ffegelung bebarf, fo t)a§> Sct)uIpatrDnat§t)erpltni§ , bie ^itmirfung

ber ©emeinben an ben Sc^uüaften, bie geftfe^ung ber Sd)ulauffid)t,

Seftimmung be§ 35erl^ältniffe§ uon öffentlichem unb priöatem Unter=

x\ä)ie unb üon eben folc^en Schulen u. a. 5lnbere 9le(^t§üerplt=

niffe betreffen ba§ Sel^rperfonal : SSorbilbung, Prüfung, ^InfleHung,

l^ontroüe, ^i^jiplin, ü^u'^eftanb ber Se^rer Verlangen eine bur(^=

ge!^enbe Siegelung, me((^e bem Staat zufällt.

©in britteS @ebiet, meld)e§ ber red)tli(i)en ütegelung burd) ben

Staat bebarf, ift ba§ ^rüfung§= unb Serec^tigungömefen. 25ei

einem rein gefellf(^aftlid)en SBilbungSmefen ^at jeber SBeruf feinen

befonberen S^gang unb mirb burc^ Prüfungen erfct)bffen, für

tt)eld)e ber 33eruf felbft ben Sn^cilt abgiebt; ;2e^ranftalten allgemeiner

33ilbung bagegen fül^ren ni(^t einem beftimmten 33erufe entgegen,

fonbern ergeben auf ein 5^it)eau inteüeftueüer 23efa^igung; beibe

Wirten be§ 33ilbung§ertt)erbe§ finb einanber abgefe^rt unb bamit ift

bie Orientierung über bie 33ilbung§n)ege erf(^ir)ert. ^er Staat

leiftet baburd) ^bl^ilfe, ba$ er bie Se^r^iele ber 53ilbung§anftalten

normiert unb barauf ^rüfungSöorfd^riften begrünbet unb 5ug(ei(^

an beftanbene Prüfungen gemiffe fociale 33ered)tigungen fnüpft.

^amit mirb ein Schema ber 23ilöung§tt)ege geroonnen, tt)elct)e§ bem

©injelnen bie 33eruf§mal^l erleichtert unb 5uglei(^ ben 23eruf§!reifen

einen l^omogenen 5^a(^n)ud)5 öerfi^afft; freilid) liegt aud) ber ^aä)'

teil na^e, ha^ burd) biefe äu^erlic^e 33emertung ber grüdjte ber
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23ilbung im ^BllbungSertüetBe bie mittelbaten Snterefjen, bie Ütüd=

fid)t auf gortfommen unb Unterlommen, eine unerroünji^te SSerftär=

!ung erhalten.

^ie vielfältigen 25erbienfte be§ mobernen ©taate§ um ba§

33ilbung§tr)efen bütfen aber nic^t in beffen Überfct)ä|ung führen.

SDie ©c^ulen jinb nid)t (Sinrii^tungen be§ Staate» unb bie SBiU

bung§arbeit ift ni(^t öon i^m in ©ang gefegt; er l^at jene unb

biefe öorgefunben unb fortgeführt, ^er Staat ift ni(^t ber 33ilbner

be§ 25Dl!e§, fonbern, menn er feine Aufgabe re(f)t erfaßt, nur ber

Sl^erlüalter be§ bem SSolte gehörigen S3ilbung§!apitale§ (33b. I, §. 28,

S. 389).

§. 95.

5ln ber §erftellung be§ 23ilbung§tt)efen§ mirfen, tt)ie bie öorauS»

gegangene ^arfteüung ^eigt, alle focialen SSerbönbe mit, e§ geprt

feinem berfelben au§f(^lie^li(^ an unb erfd)eint infofern jenen ni(^t

unter=, fonbern nebengeorbnet. ^nä) in feinem 2Bir!ung§!reife jeigt

e§ eine ä^nlid)e toeite ©rftrecfung, mie fie ben großen SSerbänben

pfommt; burd) bie !Dlannigfaltig!eit unb bie ^Verbreitung feiner

^nftalten unb oermöge ber flüffigen 5^atur be§ freien 33ilbung§=

ermerbe^ jie^t e§ ^lle l^eran unb erplt fie menigften^ in gemiffem

förobe bauernb in feiner Sphäre. 5)urd) biefen uniöerfalen 3^9

erfdieint e§ bem Staate unb ber ^\xä)t, mlä)e \\ä) an bie @efamt=

l^eit richten unb ben ganzen ^D^enfc^en forbern, öermanbter, al§

irgenb einer auf fpejieüe Qmde geriditeten Snftitution be§ Social»

!örper§, mie etma ba§ Suftiätoefen, ba§ |)eertt)efen u. a. ^arum

ift e§ nic^t ungemö^nlid) , Staat, ^'irdie unb Si^ule ober @emein=

mefen, S^eligion unb SBilbung in eine Sinie ju ftellen. 2öir tl^un

bie§, wenn mir neben ben 9ftömern unb ben Sfraeliten bie @rie(^en

al§ bie Se^rer unb geiftigen SSorfa^ren ber europäif(^en 5^ationen

bejeic^nen; im TOttelalter mar e§ ein gangbare^ 2ßort, Stalten

1:)aU hm Stul^l ^etri, ^eutfc^lanb ben ^aifertl^ron, gran!reid^ ben

Se^rftul^l, mobei bie ^arifer Uniöerfität oorfd^mebte. 5lu(^ ^^ilo=
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\üp^m f)aben bie ^araHeljelung öon ©taat; ^ird)e unb ©d)ule,

Ie|tere§ Söort im ©inne aller bem ®eifte§leben bienenben 51n[lalten

gefaxt, üorgenommen; \o ©c^Ieiermac^er, tt)eld)er bie ©(i)iile, um='

faffenb bie ©d)ule im eigentlichen ©inne, bie Uniöerfität unb bie

5l!abemie ber 2Bif|enfd)aften, al§ einen britten et^ifdjen Organismus

neben ber 3ted)t§gemeinj(|aft unb ber religiöfen ©emeinfdjaft be=

^eid^net (üergl 33b. I, (Sinl. S. 80). DJlit tenben^iöfer, gegen bie

Üix6)e gerid)teter SBenbung bejeic^net man mo^l (Staat, ^irc^e unb

©d)ule als bie brei 5ln[lalten, meiere ber ©rjie^ung ber 5}^enf(i)^eit

SU bienen I)aben, ba^er nic^t umge!el^rt bie ^rjie^ung ber ^\x6)e

bienen, bie ©ct)ule öon ber ^ircf)e abhängen bürfe. ^ie legtere

5luffaffung ift Ieid)t als ^ItloS gu erfennen, fie berul^t auf einer

quaternio terminorum, benn ber Segriff (Srgie^ung mirb in der*

fdjiebenem ©inne öermenbet, einmal im ©inne üon fittlidier 25er=

öollfommnung , baS anbere 5!Jial im ©inne öon Sugenberjie^ung

;

jener ^u bienen gel^ört \xe\\\ä) jur 3Jliffion ber ^'irclie, biefe aber !^at

fie mit ju beftimmen, gerabe meil fie jener bienen fofl, unb in bem

^Berufe ber 3Serfittlid)ung ber 9Jlenf^en liegt baS Ü^e(^t, auf bie

Sugenb ju mirfen, eingefi^loffen. 5lber bie ^lebeneinanberftellung

üon ©taat, ü\xä)e unb ©(^ule ift überhaupt m6)i burd)fü^rbar, ba

fie bie le^tere über if)re ©p^üre l^inauSl^ebt. Sßenn man öon einem

^Berufe beS ©taateS, ber ü\xö)e, ber ©c^ule f|)rid)t, fo ift baS 2ßort

jebeSmal in einer anberen S3ebeutung gebraudit. ^er Staat l^ai

einen 33eruf im ©inne öon potestas, befugter ©emalt, bie ^ird^e

l^at einen 53eruf im urfprünglid)en Sinne beS 2BorteS, im Sinne

ber Tclrjöig, vocatio, ber göttli(i)en 33erufung (§. 37, S. 38) unb

beibe finb öermöge il^reS SöerufeS Xräger ber 5lutorität. ^ie

Schule ^ai bagegen nichts 5lnalogeS, \i)x 33eruf ift, ber geiftigen

©üterbemegung unb bamit ber inteüeltueKen Erneuerung beS Social»

lörperS ^u bienen, aber meber bie Erzeugung noc^ bie SSermaltung

biefer @üter liegt i^r ob; il^re 5lutorität ift ouf tl^re Organe unb

auf bie Sernenben befi^ränft unb oon ber tir(J)li(i)en unb ftaatlii^en

5lutorität abgeleitet. Snfofern ift fie tro^ i^rer unioerfalen 5luS«

be^nung boc^ einer 9f{ei§e öon anberen Organen beS SocialförperS
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glet(^äuje^en: bem Organe ber materiellen ©ütererjeugung, b. i. bem

©emerbetüejen, bem Organe ber materiellen ©üterbetüegung , b. i.

bem ginan5= unb 3Ser!e^r§mefen, bem Organe be§ ^oHeftiömillenS,

b. i. bem 2Sertt)aItung§apparate, bem Organe be§ ©$u|e§ ber

^erfönli(^!eit unb ber ©üter, b. i. bem Suftijmefen, unb -bem

©d)u|organe be§ ©ocial!ör|)er§ gegen äußere Angriffe, b. t. bem

^eermejen.

®ie 5lufgabe be§ 3Bilbung§tt)e}en§ , bie gei[tigen @üter ^n t)er=

smeigen, ift f(^on ©egenftanb ber t)arlegung getüefen (§. 92), an

biefer ©teile ift bie frül^er nur berührte ^Dlitmir!ung be§ 33ilbung§s

mefenS an bem (Srneuerung^pro^ef je be§ (5ociaI!örper§

nä^er in§ 5luge gu fäffen, tiefer ^roje^ beru:^t barauf, ha^ bei

bem focialen Organi§mu§ mie bei bem animalifc^en ein fleteS @e^en

unb kommen ber lonftituierenben Elemente ftattfinbet, mie ein

foI(^e§ ©eburt unb Xob barfteHen (IBb. I, (Sinl. ©. 5). (5§ ift in

erfter Sinie eine :p§^fif(^e Erneuerung, an meiere bie geiftige erft \\6)

anf(^lie^t; ba» 3^ugen fü^rt ben bie @efellfd)aft erneuernben 9iac^*

muc^g ins Seben ein, unb ba§ ^lufjie^en erhält i:^m ha§) Seben,

e§e mit bem ©rjiel^en bie et^ifd)e ^ffimilation beSfelben eintreten

!ann. 3^119^"/ 3^^^^n unb (Sr^ie^en fäüt ber gamiüe ju, mlä)e

auä) für bie intellet'tueEe ^ffimilation . ber gugenb ben @runb legt,

auf metc^em bie ©(^ule fortarbeitet, ^ie ©c^ule affimiliert bie

3ugenb pnäc^ft bem ©emeinle^en überhaupt ol^ne ein au§gefpro(^ene§

berufliches QuV, öon i^r erfolgt entmeber unmittelbar ber (gintritt

in ben ^eruf, unb an ©teile be§ SernenS tritt ha^ Einüben auf

bem SSoben ber 5luSübung, ober e§ mirb biefer Übergang hnxä)

58eruf§f(^ulen, in meieren ber Unterrid^t foKeftio, aber ha^ Siel

fpejialifiert ift, üermittelt.

^ie Erneuerung beS ©ocialförperS geftaltet fid) in ben @e=

fellf(^aft§gruppen üerfdiieben, je nactibem bie SBerufSarten, bie iljnen

jugel^ören, me^r ober meniger ein geregeltes Semen unb Üben er=

forberli(^ mai^en. ®er 5^a(^tüU(^S beS aderbauenben ©tanbeS

finbet ben 2Beg ^u feinem 33erufe blofe burc^ bie Mlna^me an

beffen 5lrbeiten; auä) beim @ e m e r b e ftanbe mu^ baS anlernen an
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ber ©tätte ber 5Irbett ftattfinben, 'aber e§ ift eine einigermaßen

geregelte Seljr^eit bur(J)äuma(^en, meiere lieber bie allgemeinen

gertigfeiten öorau§fe|t, bie ber ©cf)ulunterri(^t gemährt; bie 5ln=

wenbung ber äßiffenfc^aft auf bie ©emerbe f)ai ^ubem ©peäial=

fd)ulen in§ Seben gerufen, fo ha^ ^ier ber ^^lac^muc^g be§ ©tanbe§

bie 25Dl!§fd)ule, bie Sel^rling^jeit unb ^um MI bie @ett)erbefd)ule

ju burd)laufen ^at. ^ie ted)nifd)en 33erufharten, mie fie teil§

bem SBe^rftanbe, teil§ bem 5^ä§rftanbe angel^ören unb in benen fic^

anä) bie be§ §anbel§ftanbe§ fieHen, fe|en außer ber berufliif)en

(Einübung anä) 23eruf§ftubien öorauS, tt)eld)e mieber auf einer brei=

teren ©runblage ber ©d)ulbilbung ru!)en muffen; ^ier finb bie

©tufen: allgemeine 35orbilbung, gad}unterri(^t, fad)liä)e Übung,

5tcceß im ^raji§. 33ei ben SBerufharten be§ Se^r= unb 33eamten =

'ftanbe§ bilben bie Elemente ber Sßiffenfc^aft ben ^2lu§gang§pun!t,

öon i^nen aber fott ber 2ßeg nic^t bloß bur(^ bie angemanbte,

fonbern ^ugleid) burc^ bie reine Söiffenfc^aft genommen merben,

moran fid) ber %cceß inx ^rap§ anfc^ließt. ©ie Mbung, melcfie

bie Unioerfität, bie ^nftalt ber reinen unb angetbanbten 2Biffen=

fdiaften, gemälirt, ift barum unb infomeit eine l)ö^ere al§ bie ted)»

nifdie, meil fie, menn anä) nur jeitmeilig, au§ ber ©p^öre ber

bienenben Sßiffenfc^aft ^erau§fül)rt in bie ber freien unb ba§ mittel=

bare Sntereffe mit bem unmittelbaren üertaufd)en, alfo bie eigent=

lict)e, redete ©eifteSarbeit foften läßt.

@§ ift an5iel^enb, \\ä) mit§ilfe ber 5)Mel, meiere bie 5!Jloral*

ftatifti! an bie |)anb giebt, ben ^rogeß ber ^neuerung be§

©ocialförperS öorfteHig ju macl)en, menngleid) jene 5Jlittel nid)t eben

weit reict)en, ha bie 6tatifti!er ben einjd)lägigen ©efic^t^punlt bi^^er

menig beact)tet l^aben. ^ie fogenannten ^bfterbeorbnungen geben

ein Mittel an bie §anb, ben numerifd)en 33eftanb einer TOer§!laffe,

b. i. berjenigen Snbiüibuen, meli^e glei(i)5eitig §ur SBelt gelommen

finb, p öerfolgen. SDie^a^l berfelben fd)mil§t innerhalb bc§ erften

2eben§ia^re§ auf V4 pfammen, fin!t beim männlid)en (Sefd)lec^te

um ha^ 14., beim tt)eibli(^en um ba» 20. SebenSja^r auf bie |)älfte

i^erab, erreicht um ba§ 60. 3a§r V4 be§ anfänglict)en 58eftanbe§
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unb beträgt mä) 90 Sauren nur etma V200 be§fe(ben. ^iefe§

3Serl^äItni§ !ann burd) eine geic^nung t)erQn|(ä)au(td)t toerben, tüeli^e

eixda einem üon breiter 33afi§ au§ fpi^ gulaufenben ©tamme D^ne

^fte, ober einer @loc!e mit ftar! öorfpringenbem Sfianbe gleidjt; fie

entftet)t, menn auf einer l^orisontden 5I(^je eine, bie S^i^I ber 3nbi=

öibuen barfteüenbe ©rö^e, auf ber einen (Seite für ha^ männlid)e,

auf ber anbern für ba§ tüeiblic^e ®ef(i)le(^t unb auf ber zugehörigen

öertifalen ^(i)fe bie So^te eingetragen merben. 3n biefe gigur ift

nun ba§ ©(^ema ^ur SSeranfdiaulic^ung ber focialen ^n\\ä)i ber

33ilbung§tt)ege einp^eidinen. ^ie Seilte ber [d^ulfä^igen ^inbl^eit

fteflen fid) alsbann al§ ein bur(i)ge^enber l^orijontaler Streifen bar,

in bem nur bie ^ro^ente ber o^ne ©c£)ulunterri(i)t bleibenben ^inber

abzutrennen unb bie ber pu^lid) unterri(i)teten ju marüeren finb;

in ber Qone, welche bie ^a^re öor ber 3}^ünbig!eit anzeigt, muffen

bie ^rojente ber in p^ere ©(^ulen eingetretenen Snbiöibuen be*

jei(^net werben. 3« ^er näd)ft ^ö^eren gone ber erften ^ünbigMt

ift nunme^^r bie ©dieibung ber 2eben§tt)ege auS^ubrütfen
; für bie

übertDiegenbe ^IJle^rzal^I ber ©leic^alterigen ift bie Se^rjeit öorüber,

fie tritt in ha^ 2^hen ein, unb il^r mufe bie Ausübung bie Einübung

erfe|en, ein Streiter 2;eil ge^t ber ^e^rling^^eit entgegen, ber üeinfte

Xeil öerbleibt in ben mittleren ©d)ulen: ©^mnafium, üiealfc^ule,

p^ere 53läbc^enf(^ule. ^iefe entlaffen au§ jebem Sa^tgang einen

Xeil il^rer ©d)ü(er, n)ä^renb ber anbere bie ^urfe öoHenbet. 5^un

treten abermals ©cfieibungen ein, bie einen menben \\ä) ben j3ra!ti=

f(^en SerufSarten gu, bie anbern fud)en ben 5lbf(^lu^ i^rer 23i(bung

auf ben §od}fc^ulen, um bann ben 5lcce^ ^u ben m§> 5Iuge gefaxten

33erufharten p mad)en. ^§, ift nic^t fd^mer, ungefäl^re numerif(^e

^aten ber 2Seranf(^auli(^ung in ©runbe 5U legen; um genaue ju

erhalten, mü^te ber ^ier üerfolgte @efi(i)t§|3un!t fd)on bei ber (Se*

minnung be§ ftatiftifc^en ^Jlaterial§ eingel^alten tüerben, ma» bei

bem 3ntereffe be§ @egenftanbe§ too^l lofinte. —
©0 gett)i^ (Jrjie^ung unb Silbung an ber Erneuerung be§

©ocialförperö burd) ^ffimilation be§ 9^ad)n)uc^fe§ mit^uroirfen Itiaben,

fo menig mirb \\ä) ber 5!}Jenfc^enfreunb unb 3ugenbfreunb mit biefer
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5lufgabe befriebigt erÜären, toon bem Streben geleitet, ba$ bie

jungen nid)t blo^ fo tüerben joKen trie bie 5Ilten, fonbern beffer,

unb ba^ bie ©efeüfcfiaft ttic£)t nur auf i^rem ©tanbe erl^alten,

Jonbern einem 1^ öderen ^ugefü^rt merben muffe. §ier liegt bie

©efa^r ber 35erftiegen!^eit unb tl)örid)ten Sßeltöerbefferei, an tt)eld)en

flippen man(i)e§ päbagogifd^e Sljftem gef(^eitert ift, beffen 2;rümmer

jur SBefonnenl^eit mahnen tonnen, bie @efa^r, bie ^flic^taufgabe

ber ^rjie^ung unb SSilbung ^u unterf(^ä|en , üermöge bereu fie

l^aftbar ift für ba§ @ut unb ©rbe ber 35orfal^ren, n)el(i)e§ fie ni(i)t

an luftige Unternehmungen fe|en barf (33b. I, (Sinl., (S. 28
f.,

©. 62
f.; 5Bb. II, §. 34, ©. 24

f.., §. 50, ©. 122 u. f.). 5lber

richtig öerftanben ift bie gugrunbe liegenbe Senbenj hoä) berei^tigt

unb mit jener ^f(icl)taufgabe vereinbar; ^r^ie^ung unb SSilbung

follen mittüirfen, tia^ e§ in ber äöelt beffer merbe unb fie merben

bie§ um fo fieserer leiften, menn fie bie maleren SebenSgüter mit

pietätgüDÜem ©inne erhalten unb bie überfommenen ©egen§!räfte p
immer vollerer äBirfung bringen. 3n§befonbere ift e§ ha^ (Sefüge

ber ©efellf(i)aft, alfo be§ 3nbegriff§ ber güterer^eugenben S5er=

bänbe, auf meli^e» bie richtig organifierte geiftige ©üterbemegung

reftifi^ierenb unb felbft aufbauenb einmirfen !ann.

©0 betrachtete ^laton ba» ^BilbungSmefen al» ben §ebel, mit

n)el(^em bie ju verfallen bro^enbe attifc^e ©efeHfi^aft mieber jured^t

gebracht merben !önne unb er fixierte einen au^erseitlic^en 33e§ie^ung§«

)3un!t für alle 35ilbung§arbeit, ein ^eytötov ^a^rnia^ ju meldiem

bie ©tufen be§ Unterri(^te§ ^inauf5ufü:^ren l^aben (§. 65, ©.196);

in \^m foüte bie ©efinnung bemur^elt fein, ba^ geber 'na^ ©eine

t^ue unb fic^ bamit bem ©anjen angliebere, beffen ©eele bie (Se=

recl)tig!eit ift. Sm @runbe l^at bamit ber gro^e Genfer ben 3Beg

gejeigt, auf ben mir un§ no(^ l^eute gemiefen fe^en, menn mir un§

fragen, ma§ burd) bie Sugenbbilbung gefi^e^en tonne, um ber ^e=

tompofttion ber ©efeKfdiaft ju meieren. ®ie moberne ^Infc^auung

fa^t aKerbing^ bie (Sad)e öom anberen @nbe, öom §inmir!en auf

berufliche 2;ü(^tig!eit, allein ein öerftänbniSDolleS 35erfolgen biefe»

2öege§ fü^rt boc^ auf ben ibealen @efi(^t§pun!t. ©i(i) auf feinen

SBiUmann, SDitaftif. IL 32
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33eruf üerfle^en, ift eine S3ebingung Befriebigter jocialer ^Bet^ätigung,

t)oä) md)t bte einzige : eine ^tDeite liegt in ber (&elbftbejd)eibung unb

biefe lüirb nid)t gewonnen, o^ne 3Serftänbni§ für bie immateriellen

(SJüter. ^em ©treben mä) ben materiellen ©ütern !)aftet notmenbig

ein egoiftif(i)er gug an; toenn fie ben ®efi(^t§!rei§ gan^ erfüllen, fo

greift ein §aften unb Sagen nad) 23efi^, ein unbefriebigter ®rang

^^la|, ber in ber beruflii^en gertigteit lebigli(^ fein 5!Jlittel, ni(^t aber

fein ^orre!tiö finbet unb früher ober fpäter gur 3e^^fe|ung unb jum

^laffentiaffe fü^rt. 3^ur tüenn ein l)ö^erer Se^ieliungSpuntt in baö

23ett)u^tfein ^ineingefteEt mirb, tann biefer jerfe^enben Slenbenj ge=

fteuert werben. Mein menn e» jmar ibeeüe, aber mieber nur ^eit«

li(^e ©üter finb , m\ä)t ber Übermad)t ber materiellen Sntereffen

entgegengefteHt werben, bann ift bie @efellf(^aft immer no(^ labil;

fo fönnen ^ationalbewu^tfein unb Patriotismus bie Sagb nac^ bem

35efige mo^l einigermaßen einbämmen, inbem fie in ben ^enbelf(^lag

bei S3ege^renS unb ©enießen», @enießen§ unb 33egel^renS eine ^b«

met^felung bringen; allein fie finb felbft ber ^Berunreinigung au§=

gefegt, werben Duelle oon 33egierben unb |)offa^rt, wenn fie nid)t

wieDer an ben fpirituellen ©ütern unb i^rer pietätSüoKen, felbftlofen

^^flege unb Überlieferung ein enbgültigeS ^orrettiü finben. @o ift

eS bo(^ wieber ein ^syL^rov iidd^rj^a, 't)a§) unum necessarium,

bei bem bie ^Betrachtung anlangt. 2)aS 33ilbung§wefen ift im ©tanbe,

ber S)e!ompofition ber @efellfcl)aft p weljren unb pofitiü an i^rer

äßieberl^erfteHung mitzuarbeiten, wenn e§ in ber 9teligion funbiert

ift, wenn e§ etwas oon ber ^ietät ber religiöfen Slrabition auf bie

Überlieferung allen Se^rguteS überträgt, wenn eS an überfommenen

c^arafteroollen unb barum (^ara!terbilbenben , als @ut unb Srbe

ber 3^ac^!ommenfcl)aft ju fic^ernben Se^^ranftalten feinen Rem l^at

unb erft auf folc^en ©runblagen berufliche 2:ü(t)tig!eit erhielt
i).

1) XJergl. bc§ SSerfofferä SSortrog in ber ©e^e.-Stiftung: 2)ie jociale ?luf-'

gäbe ber pl)eren (5(|ulen. 95raunj(!^trteig, iJr. SSietoeg 1891.

tun mhlmnlq- n^^u .'wni) rnridno moa o^nc? sjö ö^mdi^ilo ijjpf

ii;:\yJ
'

finiui^i^r}')^ mlt/ydi r/id Im rbc'f tri
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©oü 't)a^ 33ilbungöit)efen einen ©tü^punÜ für bie Üteorgani«

fation ber @efellfcf)aft abgeben, fo mu^ e§ felbft organifd) fein unb

bie 23ebingungen feiner organtfc^en ©eftaltung finb nunmetjr

in» ^uge §u faffen. 3Son ben ©eflaltungen, tt)eld)e bie einzelnen

©ocialöerbänbe mit fid) bringen, fonnten mx nur 'ba§> Sel^rttjefen

ber ^irdjc ül§ organifi^, b. i. lebiglid) au§ bem ^rin^ipe ober trei=

benben @eban!en entfprungen be^eii^nen; biefe§ aber ftefit nur einen

3tt)eig be§ ganzen 33ilbung§tt)efen§ bar, tüeld)e§ pgleid) bie focialen

unb ftaatli(^en ©eftaltungen in fid) fa^t. ©o erfi^eint ba§ ©anje

junäc^ft nur al§ ein Aggregat, beffen (Elemente öerf(|iebenen

Gräften entflammen unb jum Xeit in t)erfd)iebenen ^erioben l^inp*

ge!ommen finb, alfo al§ ein Ergebnis ge)(^i(^tlid)er Einlagerung, bag

man el^er ein mecf)anif(^e§ aU ein organifd)e§ ^robult nennen

tonnte, tiefer ©liarafter tritt am beutli(^ften ^erbor in Sänbern,

mo ficf) ber ©taat be§ ©influffe§ auf bo^ 23ilbung§mefen am Iäng=

ften enthalten l^at, mie bie§ ^. 8. in ßnglanb ber gaE ifh (S§

lönnte fraglid) fein, ob man überl^aupt öon einem englifdien ^\U

bung^mefen reben fönne, 'Da öielme^r nur ein bi§parate§ unb un=

organifierte§ ^Jlaterial für ein foI(i)e§ öor^anben ift. ^ehen ben

beiben alten Uniöerfitäten , tt)elc£)e, abgefel^en öon bem @Iauben§=

mei^fel, i^re mittelalterlii^e Sßerfaffung, eigentümlich entmicfelt, feft=

gehalten l^aben, ftelien §Dd)fd)ulen ganj jungen SDatumS bon ganj

anbrer 2:enbenj unb 3Serfaffung ; ha^ @leicf)e mieber^olt \\ä) bei 'i)tn

mittleren 8d)ulen, tüeldie in bie an ga^l unb (S^aralter ungleichen

©ruppen ber alten, au§ bem XIV. unb XV. 3a§r^unbert ftam«

menben Sateinfd)ulen unb ber nai^gemai^fenen 5lnftalten öon

mobernem 3iif^J^^^^^ jerfallen; bem nieberen Unterrichte bienen teil»

priöate @lementarfd)ulen, tei(§ uon Elffociationen errichtete ^rmen^^

fdiulen, teilö öon ^'onfeffionSgenoffen erhaltene ^nftalten unb erft

in legter geit l^at bie ütegierung einige tonformierenbe Seftimmungen

über ben 2Sulgärunterri(^t erlafjen. 3n ben übrigen europäif(^en

32*
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5?ultutftaaten ifl me^r für bte 5Ingleic£)ung unb ^Berbinbung ber

öerf(i)tebenen (Gebiete ber SöilbungSarbeit get!)an, allem bamit bod)

nod) lange md)t bie Aufgabe i^rer organifi^en ©e[taltung gelöft.

2ßa§ ber ©taot leiftet, tüenn er bie ütec^t§t)er^ältmf|e ber 5ln=

[talten regelt, fie in 25erbinbung untereinanber je|t, Ergänzungen

unb glei(^mö^ige 35erteilung öornimmt, i[l er[t bie ^erfteüung eine§

(5t)ftem§ unb bamit ift gunädift nur ein formeller gortfd)ritt ge=

geben. Sßenn bei biefer (5t)ftematifierung \al\ä)e ^rin^ipien tt)alten,

ttjenn ber Uniformierung lebensoolle ©eftaltungen geopfert werben,

wenn bem ^o!trinari§mu§ gu Gefallen trieb!räftige gaüoren unge=

nu|t bleiben, wenn etwa gar ein omnipotenter ©taat ältere Steckte

öerÜir^t unb ^Autoritäten anberer Orbnung öertennt, bann ift ber

unfertige Suftanb, ben ba§ 3Bilbung§mefen al§ 5lggregat ^eigt, bem

auf berfel^lter ©runblage fertig gemad)ten 6t)fteme öorjujiel^en, weil

ber erftere wenigftenS ben fruc^tenben (Elementen (Spielraum giebt,

wä^renb fie im falfd^en «S^fteme eingeengt finb. ,.:j ..

E§ ift aber über ba§ 5lggregat fowo^l, al§ über ba§ blo^e

©riftem l^inau» ^ur organifct)en ©eftaltung be§ 33ilbung§wefen§ fort=

§uf(freiten, bei weli^er bie gefc^loffene Einheit aller gattoren nai^

DJla^gabe i^re§ 2Berte§ unb i^re§ SBeitrage§ jum ©efamtjwede an=

geftrebt wirb. '2)a§ Problem, welc^eä I)ier öorliegt, ift offenbar bem=

jenigen analog, wel(i)e§ wir al§ bie Drganifation be§ 33ilbung§=

in:^alte§ bezeichnet unb frül^er bel^anbelt §aben (§. 65
f.,

<B. 194. f.).

^ort galt e§, \\ä) über ba§ ftiKofe Aggregat ber Sel^rpläne gu er=

^eben, weldie bur(^ blo^e§ 3ufcimmenrü(!en bon geergangen juftanbe

tommen unb beftenfaüä eine äu^erlic^ fljftematifi^e gorm aufweifen

(§. 66, ©. 204). Um an ©teüe biefe§ med^anifc^en 5^ebeneinanber

ein 2ebenbige§ ^u fe|en, beburfte e§ ^ubörberft ber Konzentration

be§ 33ilbung§inl^alte§ in bem ©inne feiner burd)gättgigen SBezie^ung

auf ben fittlid)=religiöfen 3^^^/ \cxmic ber 2ßed)felbeziel^ung ber

2el)rfä(^er, burd) welt^e ber Unterricht gu einem ^ontinuum geftaltet

wirb, enblid) ber ^bftufung, welche, unter 3flüdfid)t auf ben Unter=

fd)ieb be§ (Srunblegenben unb feefforifcl)en , bie fucceffibe ^ewälti=

gung jene§ Sn^alteö ermöglicht; um weiterl^in ben organifierten
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Sn^alt mit bem ©elfte be§ Sernenben in bay richtige 2Ser^äItm§ ju

ie|en, toar bie SBerstreigung be§ 2e^r[toffe§ in ben @eban!en= unb

3nterefjen!rei§ nottüenbig (§. 70, <B. 232). Me biefe Momente

finben in ber ie|t dorliegenben ^lufgabe i^r ^nalogon : %\iä) beim

5Bilbung§mefen bebarf e§ ber burdigängigen Söe^ie^ung feiner

©lieber auf ben oberften S^Jec!, ber |)erftellung ber ^onti =

nuität ber S3ilbung§arbeit, ber 5lbftufung i^rer ^nftalten, unb

Itoax einer berartigen, ba^ bie grunblegenben ©eftaltungen für bie

accefforif(^en bie 5^Drm abgeben, unb fc^üe^lic?^ ber SSer^meigung

be§ ^ilbung§mefen§ in ben ©ociallörper, öermöge beren e§ \\ä) beffen

33ebürfniffen mögUct)ft eng anfc^lie^t unb beffen ^'räfte \\ä) bienenb

bienftbar ma(|t.

3m ^ilbungSin^alte nimmt ba§ religiöfe unb nä(^ft i^m ha^.

patriotifc^e Clement bie centrale (Stellung ein unb im 58ilbung§=

mefen ^aben bie 55ertreter beiber, bie ^ird)e unb ber ©taat, htn

analogen 35orrang bor ben übrigen gattoren. ^a ba§ moberne

SBefen auf eine ^IHel^r^eit öon religiöfen Se!enntniffen gefteKt ift,

fo !ann ber religiöfe 6^ara!ter ber ©diule nur in i^rer ^onfef =

fionalität jur ©eltung fommen. ^iefe ift mit bem ^^axalkx,

ben ber ©taat ber ©d)ule ju geben l^at, burd)au§ vereinbar, ba

bie Üleligion bie ©runblage ber ftaatlict)en 5lutorität bilbet, feine

^onfeffton aber fii^ gegen bie le^tere feiert, öielmel^r fie anerfennt

unb bie im ©eifte ber ©erec^tigfeit ausgeübte meltlic^e ^lutorität

befefttgt. ^uf ben 3ufammenl)ang üon 5lltar unb 2:§ron, auf ben

jebe unbefangene Überlegung geführt mirb, ^at bie $8erneinung beiber

burd) ben ^nard)i§mu§: „l!ein (Sott, fein §err!" ein neue», grelle§

Si(^t gemorfen. ^ie ^onfeffionalität ber 3Solf§f(^ule beruht auf

^iftorif(^en unb auf inneren ©rünben; auf ^iftorifcf)en, infofern bie

35olf§f(i)üle fic^ au§ ber ^farrfd^ule entmidelt :^at unb biefer ben

ibealen ^ern oerbanft, meldier fie über bie blo^e gertigfeit§f(^ule

^inaugge^oben l)at (S3b. I, §. 15, ©. 213 unb oben §. 94, ©. 488);

innere ©rünbe aber fpreclien ber S5olf§f(i)ule ben fonfeffioneKen

©liarafter ju, inbem bie ^inberle^re ein Seil ber ©eelforge ift, bie

9ieligion§gemeinf(^aften. alfo bie ^flicl)t ber religiöfen Untermeifung
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ber Unmünbigen f)ahm, fo ba^ fie Bei getüaltfamer luStoetjung

au§ ber ©c^iiIe eigene ^n[talten ba^u l^etfteHen tttüfeten, tt)a§ aber

l^ie^e, 'iia^i 3ufammenge!)örige jerrei^en, ben gertigleiten ben t)öf)eten

23e5ie§ung§pun!t unb bem ftttli(^=religiöfen Unterridjte ha^ gelb ber

SSer^tüeigimg tte^men. 2)en fonfeffioneHen 9ieligion§unterri(^t aber

an imiie ©teile §u je|en unb etma einen ^Of^oralunterricEit jum

TOttelpunfte p macfien, i[t unftatt^aft; benn ein jold)er tt)irb fi(^

entWeber gegen ben 9leIigion§unterri(^t teuren unb baniit S3ilbung

unb ©ittlid)!eit pgleid) gefäfirben, ober er wirb ein !raftlofe§

©d)einleben führen, ha er ni(^t mt ber 9teIigion§unterri(^t ^ultu§

unb Seben ^ur Seite ^at, mithin überflüffig unb barum, tüeil bie

25Dl!§)d)uIe ,^raft unb geit nu^bringenber üerföenben mu^, anö)

\ä)Miä) jein. ^Bleibt aber ber wirüidie 3f?eIigion§unterri(^t mit ben

üteligionSübungen befte^en, jo ntüfjen aud) bie äußeren SBerpltniffe

ber ©d)ule bem entjpred)enb georbnet fein; menn bie 2Sol!§fd)uIe,

ban! ber lebenbigen ©itte, einen fonfejfionetlen Lehrbetrieb l^at, aber

gefe|lict) !onfeffion§Io§ l^eifet, jo giebt bie§ gtüitterbilbungen unb

mac^t ha^ SSoI! irre, befjen gefunber (Sinn berlangt, bafe ba§ äußere

jum Snneren paffe. 3n ber gD;:berung ber ^onfeffionalität ift aud)

eingef(^Ioffen, ba^ bie 9f^eIigionögenoffenfd)aften einen mefentUi^en

5lnteil an ber ©ii)ulauffic^t unb ber Aufteilung ber Seigrer befi|en.

^er SSertreter ber ^onfeffion mu^ bered)tigt fein, ben mit bem

9leIigiDn§unterrid)te betrauten Se^rer barin unmittelbar gu fontroüieren

unb e§ l^ei^t bem organifdien ^ringip ing ©efic^t fi^Iagen, menn

jmifdien ben @eiftli(^en unb ben Seigrer ein (5cE)uIinfpe!tor einge=

fd)oben mirb, alfo ein ftaatIi(J)e§ Organ eine Suftan^ in gragen be§

©Iauben§ unb @emiffen§ bilbet. :\ - 'i-T .rnh

^ie ^onfeffionalität ift aud) für bie l^ö^eren Anftalten \i(i^

!RörmaIe, fo gemi$ bie fittlid)=religiöfe 33ilbung ben ^ern ber intelle!=

tueKen au^mai^en mu^. Qim Semen in ber <B6)nk gel^ört ein

©(^uüeben, gu biefem aber ein ©d)uIgotte§bicnft, ber nur ben 9titu§

einer beftimmten llonfeffion ^aben !ann. 2Benn ein inneres SSer*

l^ältniS jmifc^en bem 9^eIigion§unterrid)te unb ben anberen gädiern,

befonber» bem l^iftorifd)en unb fprai^Iic^en, ftattfinben foll, fo !ann
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ber f:pejifijd)e (§.^axaikx be§ erfteren unmögltcf) au§ bcm ©piele

bleiben unb e§ tüürbe ber .^onjentrationSibee unöoHfommen ent=

fpro(^en tt)etben, tüenn man fic^ mit farb= unb d)ara!terlofen M=
gemein^eiten begnügte. 5tucC) ba§ Sujammenmirfen öon ©(^ule

unb §au§ ift ein gebeif>(tc^ere§, wenn eine gemeinfame religiöfe

©runblage öotl^anben ift, unb f)ai ha§> |)au§ eine foId)e öerloren,

)o fann bie ©c^ule fie einigermaßen er]e|en. ^HerbingS madien

lotale 3Serp(tniffe häufig fonfeffionell^gemifc^te 5ln[talten notmenbig

unb mit gutem SIBiüen unb Umfidjt lafjen ficf) anä) innerhalb biefer

bie fittlic^ = religiöfen Silbung^^iele erreichen, aüein bie 35erfd)ieben=

artigleit i^rer Elemente lä$t fic^ boc^ nie ganj überminben. 2Ba§

©a(^e ber 5^ot ift, barf nid^t 5ur 5^orm gemai^t merben. .;l(uii'.

Tlan giebt bem fonfeffioneflen Unterrichte fdiulb, ha^ er bie

Pflege ber nationalen (^üter beeinträcfjtige, unb forbert, ha^ bie ©(^ule

bie ongel^enben SSoIf^genoffen in jeber Sßeife öereinige, alfo ni(i)t

hmä) religiöfe (5Jegenfä|e trenne, ^ie SSereinigung ift nun freili(^

nic^t blo$ im D^lamen ber Nation, fonbern im Flamen ber Sfieligion

tt)ünf(^en§n)ert
;

jeber aufrichtige ©^rift beüagt bie 2:rennung ber

^irc^en unb erl^offt unentwegt bie Erfüllung ber 5Ißeiffagung öon

bem einen §irten unb ber einen §eerbe. 5lber bie (Sinl)eit ift ni(^t

baburd) 5u errei(!)en, baß bie @egenfä|e öermifc^t, fonbern baburcf),

^a^ fie geiftig aufgetragen werben, bie ^^onfeffionen foHen fic^ mä)i

im 3nbifferenti§mu§, fonbern in bem Men llargefteHten ©lauben

jüfammenfinben. ^iefe ©efinnung !ann unb foK bie ©(^ule be=

grünben, ol^ne ben t)erfd)iebenen 33e!enntniffen ettt)a§ abpbred)en.

^iefe 33e!enntniffe finb ja im ©runbe nict)t bloß für bie Gläubigen,

fonbern au(^ für bie ^^latiott @üter, fo gewiß fie Srbftüde ber SSor^

fal^ren finb. ®er ©kube eine§ S3onifatiu§ unb ber anberen ^poftel

^eutfct)Ianb§ unb bie ^unbe t)on i^rem fjeiligen 2Bir!en in biefem

Glauben ift ein .S(^a| für bie religiöfe unb bie nationale 33ilbuttg

äuglei(i) ; bie Se^re Sut§er§, baß ber ©laube ba§ ^öftli(i)fte unb bie-

^eilige ©(^rift )ia?, Sßort ®otte§ ift unb bie ©efänge, meiere il^r

^lu§bru(f geben, ^aben taufenb beutf(^e ^er^en erfüllt unb gel^oben

unb bie proteftantifclie ©(^ule l)at bie ^flid)t, biefe Se^re aufrec^^t
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äu ermatten gegenüber bem gletc^ je^r undiriftlti^en tüie unbeutfi^en

5IBa^ne, ba^ ber ©laube ettoaS (Sleic^gültige^ fei unb gegenüber ben

aufgetpärmten alten Sügen ber ©noflüer unb 9labbinen öon ber

Unec^t^eit ber (Soangelten J). i)a§ 25erftänbnt§ bafür, maS fromme

beutf(^e Tlixnmx in t>erf(^iebenen Qexien Iraft i:^re§ (S5lauben§ ge*

jd)affen ^aben, barf jo Wenig üerloren ge^en, tote bie Erinnerung an

Iriegerifc^e ©ro^t^aten, aber e§ ift nur gu getüinnen, toenn ber ©laube

jener au§ bem ©runbe begriffen tüxxh. —
2öie ber 33ilbung§in!^alt, fo ift aud) ba§ SBilbung^mefen

fucceffiö äuftanbe gelommen unb bie einzelnen Gebiete beSfelben

fteljen nic^t öon
felbft in einer 2Ö e c^

f
e l b e g i e 1^ u n g , bie berjenigen

t)on ©liebern eineg ^örper^ entfernt analog wäre. 3^re 3ufammen=

faffung burd^ ben ©taat l^at einen Anfang ba^u gemadjt, aber e§

rei(i)t ni(^t an^, wenn \\ä) 't)a§, ©anje nur bei ber oberften 33eprbe

äufammenfinbet. ^a§ Sinbeglieb, n)elä)e§ neben jener berufen ift,

ben 2öed)felüer!e^r ber gweige be§ ©djulwefenS ju öermitteln, ift

ber Sel^rftanb, unb e§ gilt ba§ im großen toieber ju getoinnen,

wag bie UniDerfitäten be§ 5J^ittelalter§ in befd)rön!terem ^a^ftabe

befeffen l^aben (§. 94, ©. 486). Gegenwärtig giebt e§ im ©runbe

leinen Sel^rftanb, fonbern nur ^ategorieen öon Se^rern, wel(^e \\ö)

laftenartig gegeneinanber abfd)lie^en. 5)ie UniöerfitätSlel^rer wiffen

fid) als ©ele^rte unb l^aben leine SSe^ie^^ungen ju htn ©(^ulmän=

nern ; oon biefen wieber füllen \\ä) bie mit bem gelehrten Unterrichte

bef(^äftigten f)oä) über ben „<Scl)ulmeiftern", wä^renb biefe \\d) aU

SSertreter ber 2el)rte(^ni! wiffen, welct)e fie ben übrigen abfprec^en.

®er ©runb biefe§ ^u0einanbergel)en§ liegt in ber 5(ufteilung beffen,

wa§ überall öereinigt bleiben foKte: ^enntniffe unb Sel^rted)ni!, ober

:pofitit)e§ äöiffen unb met^obif(i)e§ können. ®er UniöerfitätSlel^rer

bebarf neben ber 23e]^errf(i)ung feinet gad)eS jugleid^ einer gewiffen

Übung im Se^^ren, wibrigenfaKS er le^tere auf Soften feiner 3^1=

1) 3)ie ©(i^rift „^im^ (gmuna" bonSjaaf henmxa^amZxoii (f 1594)

biente ber ßbangelienfritif öon 5Boltaire Bi§ ©txau^ oI§ gunbgrubej üergl.

Ä. Sßerner, (^ejc^i^te ber opolog. u. ^ol. ßilt. ber d^rift. X^eologie 1864,

I, 6. 80 f.
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prer nadijutragen genötigt \\i, anbrerfeit§ joü auc^ ber Slementar=

leerer feinen ©toff mit einbringenbem SSerftänbitiffe unb mit 3urüc!*

ge^en auf beffen 3Sorau§fe|ungen bewältigt ^aben unb bei ben

ßel^rern ber mittleren ©(i)ulen foüte ha^ jcientififd)e unb ha^ biba!*

tif(i)e Clement im @Iei(^gemid)te fielen. (SS giebt nun mo^l Uni=

t)erfitöt§Ie^rer, für m\ä)e bie 23ilbung unb geiftige ©efamtförberung

ber ©tubierenben ein 5Iugenmer! bilbet, e§ giebt anbrerfeit» Seigrer

an @t)mnafien unb 9?ealfd)ulen, metct)e gelehrte arbeiten liefern

unb tüieber anbere, n)elct)e in ber Sel^rtec^ni! ^refflid^e^ leiften unb

35ol!§f(^une^rer, bie ope Sßerftiegenl^eit md) gortbilbung ftreben

unb ba§ discendo docemus jur Söa^rlieit mad)en; allein biefe

Elemente finb ^u öereinjelt, um gü^Iung 5tt)ii(^en ben t)erfd)iebenen

^ategorieen ^er^ufteüen. ^ie§ märe nur ju erreictjen, menn bie gro^e

Sücfe gef(^loffen mürbe, meiere in unferm 29ilbung§mefen flafft,

menn für bie 3Sorbilbung ber ©^mnafiaüe^rer angemeffene 35er=

anftaüungen getroffen mürben. ^en!t man \\d) bie fac^Iidie Sßor*

bilbung berfelben, für meld)e ©orge getragen ift, burd) eine t^eDretif(^=

biba!tifc^e unb burc^ eine tec^nifd^e ergänzt unb ha^ päbagogifc^e

Uniberfität^feminar ertijeitert unb mit einem @t)mnafium öerbunben,

beffen S^cealüaffen ben Übergang ^um fcientififd)en Unterri(i)te bilben

unb beffen elementare SSorflaffen bi§ jur 3Solt§fct)ule I)erabreict)en

(oergl. §. 100), fo mirb eine 33afi§ gemonnen für bie Unterri(^t§=

te(i)ni! aller ©rabe unb bamit ein 35ereinigung§]3un!t für bie 2Sor=

bilbung ber Seper aller ©tufen. ^er !ünftige §od)fd)ullel§rer !ann

bort am 2^cealunterri(^te feine SSorübungen machen, ber fünftige

@^mnafialle^rer lernt Md\kt ber elementaren Xedtini! fennen unb

biefe al§ ©rgänjung feiner ^raji§ fdiä^en, bie in ben ©lementar=

tlaffen mir!enben 2Sol!§f(^ullet)rer fielen in einem ©djulganjen, an

melct)em mitzuarbeiten i^nen ebenfomo^l OueHe eineö er^^ten

©tanbeSbemu^tfeinS, al§ ber ©elbftbefdjeibung merben fann.

©§ finb aber no(^ meiterrei(^enbe ©rünbe, meiere auf bie

SBieberoereinigung be§ au§einanberftrebenben 2e^rftanbe§ l)inmeifen.

SOßenn bie UnioerfitätSle^rer Sntereffe unb 25erftänbni§ für bie

©(i)ule oerlieren, fo fann man nid^t flagen, ha^ bie Uniberfitöt al§
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|oI(i)e ttuf ha^ ©c^ulroefen feinen ©influ^ meT^r 'f)ai unb bot!) tft

bieg fein normales $Ber^ältni§ unb [lel^t in befc^ämenbem @egen=

ja^e in (Sinnd)iungen be§ TOtteldterS (33b. I, §. 19, ©. 262 unb

§. 94, ©. 486); bie 2öiffenf(^aft Df)ne lebenbigen 3Serfe§r mit ber

Se^re er[tartt, bie Se^re o'^ne ben Ütüd^alt ber 2öifjenf(^aft berflod)!.

2Benn anbrerjeitS bie SSolfSfc^uIIe^^rer ol^ne ^ontaft mit ben 2Ser=

tretern ber pl^eren 5Inftalten finb, jo nimmt bei i^nen bie ßnt=

tt)icfelung be§ StanbeSbemufetfeinS ebenfalls eine ütic^tung jut

^rflufiöität ; eS greifen unflare SBeftrebungen ftatt, e§ arbeiten \\^

unlautere (Elemente auf unb bie befferen werben burd) hen mit Un:=

miffen^cit gepaarten üiabifaliSmuS mitgeriffen ober terrorifiert. §ier

liegt bie fociale.grage be§ . SeljrftanbeS, beren Söfung jur ^tii nod)

ber 3Serein§t^ätigfeit überlaffen ift; nac^ biefer 91tict)tung ^auptfäd)li(^

liegt ba§ SSerbienft be§ öon giüer 1868 begrünbeten „SSereinS für

töiffenfc^aftlii^e ^äbagogif", tüelc^er SSertreter aller 3flangftufen be§

Se^ramteS umfaßt unb au§ ben Greifen beS giüerfi^en UniöerfitätS«

feminar» in Seipjig ^eröorgegangen ift; menngleii^ er fid) mä^ in

mandiem 39etra(i)te pr ^larljeit mirb herausarbeiten muffen, fo be=

jeidinet er hoö) in banfenSmerter Sßeife bie ©teHe, tt)o an^ufe^en ift,

um einen organlfc^ geglieberten Sel^rftanb inS Seben ju rufen.

^uf bie 5lbftufung ber ©(^ulen naö) bem ÖebenSalter ber

©c^üler unb nac^ bem Umfange beS Unterricl)teS l^aben unS fi^on

bie früheren ^Betrachtungen gefül^rt, §ier, mo eS fii^ um bie orga*

nif(i)e ©eftaltung beS SBilbungSmefenS ^anbelt, ift biejenige ^Ibftufung

beS 9tange§ ber i^e^ranftalten inS 5luge ju faffen, tüeldje barauf

beruht, hü^ einige berfelben grunblegenb unb ma^gebenb für bie

übrigen finb, meiere einen accefforif(^en ©^arafter l^aben. 3ene

finb bie ^eime für bie organifi^e ©eftaltung, in i^nen finb bie

©tülpunfte, Leitlinien, S^ormen für bie nact)gett)a(i)fenen auftauen

in fud)en. SSon biefer 5lrt aber finb jmei burd) i^re (Sef(^i(^te

unb il^re bleibenben 5lufgaben l^eröorragenbe5lnftalten: bie Uniüerfität

unb bie SSolfSfdiule.

^ic Unitierfität l)at ben@runbri^ il^reS Se^rplaneS in bem

©^fteme ber bier gafultöten, mel(^cS fi(^ auf bie ©(Reibung ber
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funbametttalen unb accefjori]'d)en Disziplinen jurücffü^ren läfet. Die

|)l^ilofo|)l^tj(i)e gafultät umfaßt qI§ ©rbin be§ ordo artium ^l^ilo«

logie, 5D^at^emati! unb ^^ofop^ie, bie oBerfte ga!uUät fügt bie

Xl^eologie l^in^u, bie beiben mittleren öedreten Disziplinen, in tt)eld)en

bie accefjorifctien 2Biffenf(^aften Qngen)anbt finb, unb zwar bringt

bie juriftifc^e bie ^iftorij(^en, bie mebizinij(^e bie D^aturtüiffenfc^aften

5ur 5lntt)enbung. Qtüax ^aben bie le|teren eine tneitere ©ppre ber

^ntDenbung, aber bie 9}iebi5in ^at bo(^ gegenüber Disziplinen, tüie

^ledinologie, 5lr(i)ite!tüni!, Sobenfulturle^re u. a., eine befonbere

(Stellung, teils megen i^reS uniöerfalen ©f)ara!terS, ha fie „bie gro^e

unb Heine 2öelt" zu burc^fdireiten ^at, teils meil fie bie bitolen 3nter=

effen im bu(i)ftäbli(^en ©inne zum ©egenftanbe i)ai] fie f)ai mit bem

fomatif(^en Elemente beS menf(i)li(J)en SebenS zu t^un, mie bie 3uriS=

prubenz mit bem focialen, bie X^eologie mit bem fpiritueKen.

gür bie p^eren auftauen ted)nif(^er ^erufsbilbung ^at bie

Uniberfität einen ©tü^puntt zu bilben. Der ©efict)tspun!t jener

ift ein anberer, inbem fie baS gelehrte Clement ber SBiffenfc^aft bei

Seite laffen unb fie nur als nngemanbte betreiben. Darum toax

es ein ^JJi^griff, ben tec^nifd)en Sdjulen einen a!abemif(^en ^ufc^nitt

ZU geben, tüol^l aber ift eine 35ei= unb Unterorbnung berfelben i^r

richtiges 3SerpltniS zut Uniöerfität ; toenn le^tere mirflid) bie

universitas litterarum repräfentiert, \o foüte i^r aud) eine 5Jlit=

mirfung bei ber ^nmenbung ber 2Biffenfd)aften zufte^en, zubem ift

es auc^ für bie ^^eorie t)on SBert, mit ber ^rajiS gü^Iung zu

geminnen. 2öie bie galultölen mit ben tei^nifc^en ^nftalten zu t)er=

binben feien, t)ielleid)t ber ^rt, ba^ bie Habilitation ben gutritt

bozu bezei(J)net unb erfolgreii^e tedinifc^e Se'^rtptigfeit zu afabemifc^en

^rofeffuren befäl^igt, ober in anbrer Sßeife, :^ängt öon beftimmten

^iftorif(i)en SSerpltniffen ah, aber eS liegt ^ier eine ^lufgabe für bie

organifd)e ©eftaltung beS 53ilbungSmefenS bor.

llS bie eigentliche geleierte Schule l^at bie Uniberfität bem

©timnafium als ber geleierten 35orfc^ule bie Sfüc^tlinien zu geben,

©eit man biefeS einfad)e l^iftorifci) unb im Sßefen ber (Baä)t be=

grünbete SSerl^ältniS au^er ^c^t lie^, geriet man auf ben SSeg beS
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^jperutientierenS mit bem ®t)iutiaj'ium ; man Ue^ \x^ butcf) TO(f*

fi(^ten auf eine unbeflimmte ^ö!)ere Silbung leiten, mää)c ba§"

@i)mnafium aucf) benen fc^ulbig fei, mlä)e nic^t ben a!abemif(^en

©tubien entgegenge!)en unb man überfaf), ba^ ber 2ßeg ju biefen

©tubien, menn er nur richtig angelegt ift, anÖ) in ©eitenmegen

öerfd)iebener %xi S^tritt giebt. ^ie Uniüerfität :^at t)om @^m=

nafium unb nur t3on biefem i^re ©c^üIer in empfangen unb fie

giebt i!^m fo wie ben übrigen ^ö^eren auftauen bie Se^rer. ^aö

33inbegUeb ^^lifc^en beiben 5lnftalten bilbet ha^ S^ceum, beffen

^D^ittelfteHung in biba!tif(i)er ^infic^t mir fc^on gemürbigt ^aben

(§. 91, ©. 461
f.), mel(^e§ aber auc^ für bie ©(^ubermaltung ein

mid)tiger galtor ift. SBenn bie üieife für ba§ S^ceum mit gemiffen-

^Berechtigungen öerbunben mirb, fo merben öiele Elemente, bie je^t

hnxä) bie oberen @^mnafial!(affen :^inburc^ge^en , o^ne ba^in ^u

gepren, rechtzeitiger i!^re SSßege finben; menn bie 'S^f)l ber S^ceen

geringer mirb at§ bie ber 2ateinfd)ulen, fo liegt barin !ein ^^lad)«

teil, 't)a al§bann auf bie einzelne ^nftalt me^r gemanbt merben

!ann; für bie Unioerfität !ann ba§ 2t)ceum al§ ^flan^ftätte für

2el§r!räfte 33ebeutung geminnen, melc£)e in bem bie g^mnafiale unb

bie a!abemif(^e Sel^rmetliobe öermitteinben' SSerfapen be§ SpceumS

eine mittelbare SSorbereitung auf bie le^tere finben.

Sßenn bie normative 33ebeutung ber Uniöerfität in ber Sßürbe

be§ t)on xijx vertretenen Sepgute§ begrünbet ift, fo liegt bei ber

25 1! » f c^ u l e ber 5lnf|)ru(^, einen ^meiten gu^punft ber Drganifa=

tion p bilben, in ber 2Bid)tig!eit ber 5lufgabe, aufllärenb unb 5U=

glei(^ t)erfittli(i)enb auf bie ^Jlaffen ju mirten. t)a§ 2Serpltni§

beiber 5lnftalten ift öorgebilbet in "Dm beiben Ütic^tungen be» alt=

ct)riftli(^en2e^rmefen§: ^ateclietenfcfiule unb l^inberlepe, ober ^riefter=

bilbung unb ©eelforge ber Unmünbigen. ^ie 2Sol!§fc^ule ift bie

^nftalt be§ t)ol!§tümli(^en 2epgute§ unb infofern fie biefeS pr

5lu§prägung bringt, mir!t fie auf alle ^nftalten beftimmenb, meiere

jenes öermenben ober ^um SBe^ie^ngSpuntte ^aben unb infofern

finb biefelben D^ebenanftalten ber 33ol!§fd)ule. ^an !ann biefe

einteilen in: 1) SSarianten ber 33ol!§fd)ule, meld)er ^rt finb: bie
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^ürger](i)ule, (5tabtj(i)ule, §auptfd)ule, gaBrüfi^uIe, 5Itmenfc^ule u.f. m.

2) ©r§ie^ung§anftalten mit 2Sol!§jd)ulunterri(^t a(§: äßaifenl^äufer,

3tettung§piifer , 5In[lalten für 3Slinbe, 2;aubftumme ,
3bioten u. a.

3) ^nftatten be§ öorfc^ulföligen OTer§ al§: Mppen, l!mberbema^r=

auftauen, ^inbergärten. 4) 5lnftalten §ur gortfü^rung ber 3Sol!§=

jd)ulbilbung al§: 2Bteber^oIung§fc^uIen, gortbiIbung§fd)ulen, ©onn=

tag§f(Spulen , 5lbenbjc^u(en, ©rgän^ung^fdiulen u. a.; aud) bie jo=

genannten 35ül!§^0(i)fct)ulen ber norbtfdien Sänber gel^ören l^ierl^er.

5) ^ie ^nftalten pr Silbung ber a3oI!§|d)uIle:^rer al§ : Seminarien,

Se^rerbilbungSanftalten, ^räparanbteen, 9^ormaIfd)ulen u.
f.

tt). ^er

^nj(^Iu^ ber 5^ebenanftalten an bie 3SoI!§j(^ule ift bei ben meiften

burc^ bie ©ac^e jelbft gegeben, nur bei ^meien berfelben mu^ er im

5^amen organifc^er ©eftaltung eingej(^ärft werben: bei ber Se^rer=

bilbungSanftalt unb bei ber gortbilbung§jd)uIe.

®ie Se^rerbilbung§anftalt ift auf bie 2SDl!§f(^ule ^u bauen, in=

füfern ba§ Sel^rgut ber le^teren für bie angeiienben 25oI!§f(^une§rer

ben ©egenftanb be§ einbringenben SSerftönbniffeä unb ber big auf

bie 3Sorau§fe^ungen jurücfge^enben Setoältigung gu bilben ^at, ein

^rinjip, n)eld)e§ allein ber enc^üopöbifi^en Q^^f^^i^^n^^it ber öel§rer=

bilbung ju mehren öermag unb, rii^tig gefaxt, bem Se^rerfeminar

feineStnegg einen befdiränfteren gufd^nitt giebt, ba e» uielme^r nur

aufgiebt, tr)a§ unfrud)tbar unb barum fc^äblid) ift, ein ©egenftanb,

-auf tt)el(i)en tüir fpäter noc^ ^u fprec^en !ommen (§. 100).

SDie gortbilbungSfc^ule er^tt il^re 2Gßic^tig!eit baburi^, ba^ fie

ha^ SBinbeglieb ift, bur(^ n)el(i)e§ bie SSoü^fd^uIe mit bem gert)erbli(^en

33ilbung§tt)efen pfammen^ngt. ©eit bem 3SerfatIe unb ber 2Befei=

tigung ber Surfte ift "üa^ Se^rlingStüefen einer ©eSorganifation t)er=

fallen, tüelc^e bem Einbringen be§ SocialiSmuS ben größten 33Drf(i)ub

geleiftet §at; „bie Arbeit ift bem 5]^enf(^en au§ einem QueK be§

(Segen§ p einer Ouette be§ ©roKeS unb §affe§, il^re Erlernung ift

i^m au§ einer ernften ^Borbereitung auf ha^ Seben ^ur S5orf(i)uIe

ber Unbefriebigtf)eit geworben" i). ^ie Teilung biefer ©d^äben fiat

1) M. Se^uläc, „®a§ heutige getüerblici^e ük^rlingStöejen". 1876, 6. 57.
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an mef)reren ©teilen jugleid) etnjujelen; auf ber einen ©eite i[t öor=

jugeijen mit zeitgemäßer Erneuerung ber Snnungen, meiere mdit

bloß in ber merfmännifd)en , jonbern auc^ in ber fittlic^sreligiöjen

Slenbenj an bie (Sinrid)tungen ber ^Blütejeit be§ @en)erbe§ anju^

fnüpfen ^aben, auf ber anberen ©eite aber burd) 3Sorjd)ieben be§

^oIle!tit)§unterrid)te§ in ba§ gemerblidie ©ebiet. 3n biefer ütic^tung

ift Öfterreic^ mit ber ©d)öpfung ber ©emerbefc^ulen, Belgien mit

ber ber Se^rmerlftätten (ateliers d'apprentissage) Vorgegangen;

baneben mürbe bie ^ufna!^me eine§ ^rbeit§unterrid)te§ in bie 2Sol!§=

fc^ule unb Anfügung gemerbüdier gortbilbungSturfe an biefelbe be=

fürmortet unb t>erfu(^t. O^ne grage bilbet bie 3SoI!§fd)ule ben ri(^*

tigen 5ln!nüpfung§pun!t, ha fie bie p^eren 3^^^^^^ ^^^ 33ilbung

Dertritt unb bie grage über ha§) ^^iüeau ber bloß mirtj^aftlid)en

5tnfid)t ^inauSl^ebt. S)er eigentlich munbe glec! ber gemerblict)en 3Sor=

bilbung ift bie fittlic^=religiöje SSermal^rlofung ber Se^rlinge unb ®e=

feilen, beren ®eftd)t§!reig in einem Filter, mo bie ©d)üler ber pl^eren

auftauen noc^ einen religiöfen unb l)umaniftif(^en Unterricht genießen

unb mo bie Sanbjugenb ^mar ber «Schule entmac^fen, aber 5E)an!

ber lebenbigen ©itte, ber i?ir(^e nic^t entfrembet ift, ber ibealen

Elemente fo gut mie ööHig entbel^rt. ®iefe Sude l^at man in fegen§=

Dotier Sßeife burd) bie ©efellendereine p füllen unternommen, allein

biefelben l^aben bod) eine begrenzte Xragmeite unb bebürfen ber

$ßorarbeit oon ©eiten ber ©d)ule. 2)ie Einrid)tung, meiere ha^ Übel

an ber Sßurjel faßt, ift eine für bie l^eranpbilbenben @en)erbetrei=

benben obligatorif d)e gortbilbunggf d)ule, meldie ba§ Öel^r=

gut ber ;ßol!§fd)ule unter 33ortritt be§ 9leligion§unterri(^te§ mit

Heranziehung allgemein gemerblid)er gertigfeiten fortfül^rt unb an

tt)eld)e fid) fatultatiüe, naä) SBebarf gum SBertftatt^unterric^t ju er=

meiternbe ^urfe anf(^ließen, eine Einrid)tung, meldte in SBa^ern jur

^nmenbung unb Erprobung gctommen ift.
—

3n ber gorberung ber organif(^en ©eftaltung be§ ^ilbung§=

mefenS liegt aud) bie eingefd)loffen , ha)ß baSfelbe al§ Organ

be§ focialen Körpers mirfe, unb ^mar eines beftimmten, ber Vermöge

geograp^ifd)er, ^iftorifi^er unb anberer 33ebingungen biefe unb feine
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anbete @efta(t angenommen ^at. 1)ie @runbjä|e ber ©eftaltung,

tt)eld)e an^ ber ©ac^e jelbft erfliefeen, muffen in biefen ^ineinüer =

5tt)eigt, fie muffen inbiöibualifiert merben für ben gegebenen gaü,

unb bie befonberen Fingerzeige, n)eld)e biefer giebt, mit jenen in

(Sinflang gefe|t merben. 3n biefem «Sinne tann man 5!Jlacaulat)'§

Sßort über bie Sßerfaffung auf 'i)a^ 23ilbung§tt)efen anmenben, beibe

l^aben i^r 5}la^ an bem ^'örper, für ben fie beftimmt finb, gerabe

tüie bie 5örau(^bar!eit eine§ 9fioc!e§ baöDn abpngt, ob er feinem 33e=

fijet pa^i, ni(i)t baöon, ob er bem ^IpoH öon S3elt)ebere fi|t. 5Jä^er

betra(!)tet ^eigt bie 5Iufgabe ^mei ©eiten: e§ mu^ bei berDrganifa=

tion be§ 3Bilbung§tt)efen§ einerfeits ein 5lnf(^Iu^ an bie fpejieüen

unb fpe^ififc^en 33ebürfniffe ftattfinben unb e§ mu^ anbrerfeit§ eine

Heranziehung ber befonberen gaüoren eintreten. ®a§ erfte^rinjip

oertangt, 'Da^ bie organifierenbe 50^a(^t 2Serflänbni§ für berechtigte

SSarianten ber Derfd)iebenen Se^ ranftalten ^aU, unb te^rt fid) fomit

gegen bie Uniformierung, ha% zweite forbert, ha^ jene^ac^t bie

^itmirfung öor^anbener Gräfte plaffe unb felbft !§erOorrufe, unb

le^rt ft(^ fomit gegen bie 5Jlonopolif ierung be§ Unterrichtet.

^ie moberne Unterricf)t§organifation ift im atigemeinen ber

inbioibualifierenben Xenbenj tt)enig günftig; fie fü^rt bie 5^ormal=

form, toenn nid)t blo^e ©(^^ablone, burc^, ol^ne auf lofale, ^iftorifc^e

unb fonftige ®gentümU(i)!eiten ütüdfic^t ju nel^men (33b. I, §. 30,

©. 424
f.) ; auä) auf fie pa^t ba§ 5lrgument gegen ben fct)ablonen=

^aften Unterricht: fie baut mit ©ifer eine SBafferteitung unb t)er=

f(^üttet babei lebenbige OueÜen. 5tm e^eften ^aben no(i) bie Unit)er=

fitäten ettt)a§ gnbiöibuelle^ bett)a^rt, jebe ^at tt)enigften§ nod^ eine

eigene ^^t)fiognomie, menngleid) feinen red)ten (S^aratter me^r; anä)

fie finb uniformiert ,tt)ä!^renb bie alten (Seneralftubien unbefd)abet il)rer

internationalen Xragn)eite aui^ lo!alen unb ort§gef(!^id)tlic^en @le=

menten eine ©teile gaben, aud) l^ierin ber ^ird^e nad)folgenb, m\ö)e

mit ber ^ufrei^terljaltung be§ allgemeinen S§ara!ter§ bie Sulaffung

unb Pflege öolfätümlic^er unb lanbfc^aftlic^er Xr<ibitionen nnb

Mte 5U bereinigen toufete. SÖßeit uniformer al§ bie |)0(i)fd)ulen finb

bie ©Qmnafien, lebiglid) (Sjemplare eine» @enu§; felbft ^iftorifi^ be=
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iDö^rte SSarianten be§ g^mttafialen %\)\)u^ ^ai man jc^ablonengerecfit

gemad)t, me g. 25. bie jäd)fif(^en gürftenj(!^ulen ; eine 5!}Ienge nad)=

getüac^fener grD^fläbtijd)er @^mnafien §at ntd)t einmal me^r ^^lamen,

Jonbern wirb tx)ie bie ©trafen in 5lmen!a mit ^^lummern be§ei(i)net;

ba|5 fie leine @ejd)i(^te l^aben unb barum um ein 23ilbung§mittel

ärmer finb al§ bie alten 51n[talten, mirb gar n\6)i Bemerft, meil

man anä) bei biefen bie ©(^ulgef(i)i(^te nic^t bibaüifd) öerttjertet.

3n biefem fünfte ift mit ^eä)i auf bie englijctien latin schools

l^ingemiefen morben, öon benen jebe nic^t blo^ eine Sttbidibualität,

Jonbern einen 6^ara!ter l^at unb barum aud) ^^araftere ^u bilben

bermag, mä^renb ©(^ablonenanftalten ©d^ablonenmenfi^en in bie

Sßelt f(^i(fen. @§ gefcf)ie:^t ber mirüic^en ©in^eit fein ^bbrud),

menn \\ö) bie ©c()ule mannigfad) bifferen^iert unb innerhalb eine§

feften 9ta^men§ bie eine biefe, bie anbere jene (Seite bes SSilbungö«

inl^alteg me^r jur Geltung bringt; ift ber Se^rplan organifd^, fo

üerträgt er bie SSariation x\a6) fpejieHen Umftänben; ift er felber

burd) blo^e ©ummierung atomiftifc^er (Elemente entftanben, bann ift

e§ aüerbing§ erforberlic^, ha^ er ftreng eingehalten mirb, bamit alles

beifammen bleibe, benn ein Sfte^ept öerträgt !eine SSarianten. ©etoi^

giebt e§ ©renken für ben Spielraum ber SSariation, unb gegenüber

einer ©efeKfc^aft, meldie ben materiellen 3ntereffen na(^'^ängt, ^at ber

Staat bie ^flic^t, im (Sinöernel^men mit ber R\xä)e ein 5lu§ma^ ber

ibealen Elemente be§ Unterricl)te§ p fixieren, aber in 23ejug auf anbre,

befonberS accefforifc^e, foKten bie 23eftimmungen minber rigoros fein,

gür bie 2Sol!§f(^ule bringt bie 5lufgabe, bie Elemente ber 23il=

bung bar^ubieten, bie ^uSbilbung eine» burdige^enben 2:^pu§ mit

fic^, allein ba§ frü^e Sebenaalter i^rer Sd)üler unb bie geringe llnter=

ftü^ung feiten§ beS §aufe§ machen jur ^flic^t , auf inbioibueKe

^ntnüpfung be§ Unterri(^te» 23eba(|t ^u nehmen, bereuDuri^fü^rung

auf bie Sc£)ule felbft inbiöibualifierenb lüirten mu^. 5[Ra(^t man mit

ber gorberung ©ruft, bie 2Belt= unb 25aterlanb§!unbe an bie §eimat§=

funbe, b. i. an bie 33ete^rung über bie Umgebung be§ ©c^ülerS an=

5u!nü|)fen, fo mu^ jebe ^orffc^ule etmaS (Eigenartiges betommen,

meil jebeS ^orf eine Qemai für fii^ ift. ^ie §eimat beftimmt aber
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ni(^t BIo^ ben ®eftc^t§!rei§, fonbern jum %nl aud) ben 3ntereffen=

!rei§ unb bie Sitten unb aud) bte ba^er rüfirenben 23ejonber=

Reiten müfjen fid) im Unterrid)te refieüieten, toeli^er mit ©itte unb

Seben gü^lung ^u jucken f)ai. ©o i[t e§ tüo^l in ber Crbnung,

ba^ bie ©c^ule eines @ebirg§borfe§ anber§ ausfielet qI§ bie eine§

Dorfes im gladilanbc unb al§ bie eine§ gif(i)erborfe§ i). ®ie 3ttbi=

öibuatifierung fteüt \\ä) jum STeil üon felbft ein ; allein bei ber Orga=

nijation foEte man auf biefelbe S^üdfic^t ne!)men, berart, ba^ bie

burd^gel^enben Elemente öon getüiffen öariablen, unterfd^ieben werben.

§ier fehlen bie SSorarbeiten ; mir joKten eine 5^aturgef(^i(^te ber

©(^ulen l^aben, in meld)er mit bem ©pürfinne unb ber ^arftenung§=

gäbe Üiie!)l§ bie 33arianten etma be§ Dorffd)ult9pu§ aufgezeigt mürben,

morau§ bann ^u erfe!)en märe, mie fic^ bie t)erfd)iebenen Eigentum*

Iid)!eiten auf bie <S(^uIe projizieren. ^U(^ bie befd)eibenfte CueKe

t)ol!§tümIic^en ®eifte§leben§ üerbient heutzutage erhalten unb felbft

mit einer S3runnenfaffung umhegt zu merben, au(^ bie geringfte

lo!aIe unb trabitioneU begrünbete 33efonber!^eit l^at ^Infpruc^ auf

SBeac^tung in einer ^eriobe, mo ber Seitgeift Me§ niöeHierenb unb

Zerfe^enb ergreifen möä)k. ^ie 25olf§f(^uIe !ann unb fofl bem ^oI!e

feine Sieber unb Sagen erhalten, ^alb üergeffene mieber auffrifd)en,

felbft ganz entf^munbene erneuern, aber fie !ann e§ nur, menn fie

in engem ^ontafte mit i^m, mit feinen Sitten unb — ni(^t zum

©eringften — mit feinem ©tauben fte^t. ^ie neuere Socialforfi^ung

fprid)t gern öon einer 25ol!§feele, ein 5lu§brud, meld^er Ieid)t in§

^"^rafen^iafte übei[d)tagen !ann, aber rid)tig öerftanben einen magren

©eban!en auSbrüdt; zi^^en mir benfelben zur S3eftimmung unferer

Aufgabe l^eran, fo erhält biefe bie gaffung : bie auftauen zur Se^re

unb Seitung ber Sugenb muffen bie allgemeinen ©üter, me((^e fie

zu öertreten l^aben, fo überliefern unb oerbreiten, ha^ i^nen bie

fpontanen Biegungen ber 23ol!öfeeIe entgegentommen unb barum

forgfältig auf beren Sefonber^eit ad)t§aben.

®ie gocberung, ba^ ba§ S3ilbung§mefen ber beftimmten @e=

I SSergl. oben §. 89, 6. 449.

illmaun, ©ibaftif. II. 33
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fellfcfiaft oberDlatton, tüelcCier e§ bient, angepaßt tüerben müfje, ^ai

5u i^rer ^onfequen^ bie anbere, ba^ 511 feiner §er[let(ung unb ^r=

l^dtung bie prüfte jener ^eran^u^ie^en finb; in ber ^Ibmeifung be§

Uniformierend al§ be§ SßiberfpielS ber beredjtigten 3nbiüibuali=

fierung ift anä) bie ber 3JlonopoUfierung, al§ be§ @egenfa|eg pr

5}litn)ir!ung ber berechtigten Gräfte einbegriffen. @in 2$oI! mu^

feine (Schulen at§ feine ©(^ulen anfeilen unb :^0(^:^alten, e§ !ann

bieg aber nur, menn e§ baran mittt)ir!t; ber focide Körper öer*

tnöc^ft mit Organen, meiere i^m angebilbet werben, erft menn er

fie bur(^ feine Gräfte nä^rt unb erpit. ©0 ftanben bie Uniöerfi»

täten be» 9JlitteIalter§ , toeil fie au§ ber @efellf(^aft hervorgegangen

tüaren, mit bem ©emeinleben in ^ontatt, ber burd) i^re ^ribilegien,

i^re geleierte Sprache, i^re befonberen @ebräud)e nic^t Verringert

mürbe; 'ba^i Sanb mu^te, ma§ e§ an feinem ©eneralftubium befag,

mel(^e§ mit feiner eigenen @ef(^ic^te oermac^fen mar. ^nnäl^ernb

^ä^nlid)e§ gilt von fo manchen Sateinfc^ulen ber iRenöffance^eit unb

bie geteerten (Sä)ulen ^nglanbS ^aben etma§ berartige§ in unfere

Sage herübergerettet, ^lud) für bie $öol!§f(^uIe gebietet eine meife

©(^ulpoüti! S3ebad)tnal^me auf bie 5Dlitmir!ung ber 5^ä($ftbeteiligten,

nidit blo^ 5ur Slragung ber Saften, fonbern auc^ in {Sinrid)tung ber

©djule unb Aufteilung ber Se^rer. 3m Mgemeinen gilt e§, bei ber

(Srünbung unb Sßermaltung öon ©(^ulen jene ga!toren be§ ©emein*

mefen§, mel(^e ber ©taat mo^^t in fid) aufgenommen l^at , aber ein«

fi(^tigermeife ni(^t ber ©el6ftt!^ätig!eit beraubt: ©emeinben, SSejir!^*

Vertretungen, Sanbf(^aft§Dertretungen, unb ma§ e§ fonft oon berartigen

autonomen Organen giebt, pr Seilnal^me ^eranpjie^en. @g ift frei«

lid) eine ©elbftbef(^eibung unb ^nt^altfamfeit , mel(^e bem ©taate

zugemutet mirb, menn er auf einem SSoben, ben er ^um Xeil felBft

urbar gemai^t ^ai, anbern Slräften ^itmir!ung einräumen foU, unb

e§ mirb menig 33eifpiele t3on freimiHig aufgegebenen 5!Jlonopolen

geben; allein jebe ^ecentralifation ftöpt auf folc^e ©c^mierigleiten,

meld)e nic^t unüberminblic^ finb, fobalb einleucfjtet, 'ta^ ba§ er^ö^te

©emeinmo^l für augenblidli($e 33erlufte rei(^lid) entfi^äbigt. SDamit

aber im üorliegenben gälte ha^ ©emeinmol^l mirtlic^ erp^t merbe,



§. 96. 2)er Drgoniämu§ be§ S3tlbun9§ü)ejen§. 515

ift bie Garantie nottrenbig, ba^ üon ben geifligen ©iitern, ml6)e

'üa^ ©taat^fc^ulmefen bewahrte, bei becentralifierter ©eftaltung ni(^t§

öerloren ge§e. @§ tüäre fein ©egen, lüenn ber ©taat fein ©d)ul=

regiment an eine in ben materiellen Sntereflen aufge^enbe ©efeüjc^aft

abträte ober überreizten nationalen 5ljpirationen 9^aum gäbe, ^ie

(5i(i)erung jener ©üter, toelc^e ber Staat mit ber ^ird)e gemeinf(^aft=

lic^ in pten ^t, ift bie bringenbere 9tü(!fid)t, al§ bie (Sntbinbung

ber focialen Gräfte, beren 9fied)t§titel boc^ erft in ber 33efä^igung

liegt, 50^itträger jener @üter in fein.

33*



III.

3ur S^ulfttttbc*

§. 97.

S)a§ @t)mnaftum §at fi(^ al§ 35orf(^uIe ber Uniberfität ent=

tüidfelt unb al§ @lteb eine§ örganifc^en 23tlbung§tt)efen§ barf es

biefen feinen ^iftorijd)en gu^pnnü ni(i)t öerlteren. ©§ l^ot bor ben

mobernen ©(^ulen ben gejc^i(^tlid)en ^axalkx t)otau§, unb itüax

in boppeltem ©inner e§ ^at eine @efd)i(^te unb e§ bertritt bie ge=

fd)id)tli(^en Elemente ber 33ilbung, wie fie boräugSmeife in ben alten

(5pract)en gegeben finb. 35or aüen Se^ranftalten i[t e§ burd^ ben

35oflbefi| ber 33ilbung§mittel auSgejeidinet; e§ fann ben oberften, ben

fittlid)=religiöfen gtüedEen ber SBilbung nii^t blo^ burcf) bie 9leIigion§*

le^^re, fonbern aud) burd) 2itteratur= unb @ef(^ic^t§unterri(^t bon

namhafter 5lu§be^nung unb ÜJlannigfaltigfeit bienen; e§ befigt be=

fonber§ in feinem (3pracf)unterri(^te fc^ä^bare 5)littet jur inneren

©eftaltung unb bermag babei mit Kenntnis unb gertigfeit mand^er

^rt au§su[tatten. mit md\\ä)i auf bie boHe Entfaltung ber m=
bungSmittel, meldie e§ bor ben anbern ^nftalten au§äei(^net, fönnte

man ha^ ®t)mnafium al§ bie 3Sonf(f)ule be^eiiiinen.

^ie ^annigfaltigfeit feiner S3ilbung§mittel barf aber nii^t 5ur

Stidofigfeit ausarten. 25on biefer mu^ pnöc^ft bie ©(Reibung ber

funbamentalen unb accefforif(^en Sel^rftoffe bemal^ren, ferner tia^

geft^lten an jener 5lbftufung be§ Sel^rpIaneS, weli^e buri^ bie
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iRei^c: ^^llologie — ^atl^emati! — ^^ilofopl^te au^gebrüdft mxtt,

enblid) bie ^utd)fü^rung be§ (i)riftü(i)en ^fjaxalkx^ unb beffen innere

^Berbinbung mit bem najfijcCien (Elemente.

^iefe§ leitete, bie alten ©pra(^en, ha^ .^anbiDedSjeug ber

gelehrten Silbung, 'Da^ 51 5B© ber äöiffenjdiaft, finb ba§ ^erüor=

fted)enbfte ^erfmal beg @^mnafium§. 5}Jtt ^eä)i gilt bem 3^oI!e

nur biejenige ©c^ule al§ @t)mnafium, mo Satein unb ®rie(^if(^

gelehrt tnirb. ®ie alten 6pra(^en geben bem ganzen @^mnafial=

unterri(^te ben (^^axaliex: ber tfieologifc^e 33ilbung§unterri(i)t, bie

mobernen ©pradien, bie ©efdiic^te, felbft ^^atl^emati! unb ^atur=

funbe fönnen unb foHen ben (Sinflu^ jener geigen, unb menn ber

Se^rbetrieb ein organij(^er ift , jo mu§ bie ganje 5ln[ta(t einen

üaffijc^en gug unb (Sc^mung ^aben. S£)ie alten Tutoren bieten in

i^rer SSerteilung auf bie ©^mnafialjeit bie berftänblic^ften 5lnl^alt§=

punlte für beren ^bftufung unb erfcl)einen ber rüdblidenben ^r=

innerung wie bie ^eilenfteine eine§ burc^meffenen 2Bege§.

gür bie ^lu^mal^l ber 6(i)ulautoren !ommt bie berfc^iebene

33ebeutung in 33etrac^t, meldie bie Sffömer unb bie ©riechen für ung

!^aben. 53eibe finb unferem @eifte§leben gleic^fam an t)erfd)iebenen

©teilen eingen)a(i)fen ; öon allen @aben be§ alten 9fJom§ ift beffen

6pra(i)e bie tt)id)tigfte für un§ geworben unb bon ben (Srrungen=

fdiaften ber ®riecf)en ^at am frülieften unb nadjbrücflidtiften bie

^^Pofop!)ie auf bie 2ßeltanfict)t ber d)riftli(i)en 3Söl!er gewirft; bie

<Bpxaä)^ ber 9tömer unb bie 2ßei§§eit ber ©ried)en finb

fomit anä) für ben Unterrid)t bie üorne!^mlict)en 33e^ie:^ung§pun!te.

^ie (Sprad)e aber will au§ ^entmälern ber 6pra(^!unft, SBerlen

ber ^i(|ter, |)iftori!er, Sftebner, öorab au§ folc^en bon fittlict)=bilbenber

^raft gefd)öpft werben, unb bie Söeiöl^eit ^at nii^t blo^ ^^ilofop^en

ju i^ren SSertretern, fonbern auc^ ®i(i)ter unb anbere ©d^riftfteHer,

bie fie ber Sugenb noä) früher al§ bie Denier bermitteln fönnen,

unb
f weifen beibe 2Jlomente auf ha^ 5^ämli(^e !§in : auf Sitteratur^

werfe üoHenbeter gorm unb et:^ifcl)en ©e^alteS. ®§ lä$t fi^ nun

eine ©ruppe üon 5lutoren be^eic^nen, weld^e gleid)fam ben innerften

^rei§ bilbet, an welchen fi(^ eine zweite ©ruppe öorbereitettber unb
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eine brttte accefforifc^er Tutoren anf(i)üe^en. 3u '^^'^ ^^fl^« gehören

öon 9f?ömern: SSergil, beffen fcibe „ein 9?eflej i[t ber gefamten

©rö^e 3^Dm§, ein 5^a(i)^an feiner ganzen @ej(i)i(^te" (5^ägel§5ac^),

ein Söeltbud), au§ bem bie Generationen ope UnterBre(^ung i^re

SBilbnng gejogen ^aben, ^oraj, ber ©änger be» jül^nenben grie*

ben§fürften, ber SSermittler ber eblen gormen ber melifdien St)ri!,

2it)in§, beflen %f)ema bilbet „ber SBeruf be§ römijdien 3Sol!e§ ^ur

2öelt!)errjd)aft , beflimmt burd) bie ©ottl^eit, au^gefü^rt bur(i) bie

virtus ber 9ftömer" (^öd)!^) unb Cicero, ber öieljeitige ^O^eifter

ber Ülebe, gleic^fam ber ©(^a|mei[ter ber (ateinijd)en ©pra(i)e, auf

ben „etföaS üBergel^t öon ber ©etoalt, bie fie ausübt unb bon ber

^ietät, bie fie ertoedt" (5Dlommfen). 2Sün ben @riec£)en gel^ören in

bie erfte ©ruppe: ^onier, ber 35ater unb gürft ber ^i(^ter, bie

Oueüe ber antuen SBilbung, bie 3Sorau§fe|ung ber gried)if(^en

5ßiffenfd)aft unb ^Pofop^^ie, ^erobot, ber 35ater ber @efd)i(^te,

gleic^fe^r hnxä) frommen 2:ieffinn, burc^ glü^enbe 3[^aterlanb§liebe

unb ^eflen 3Blic! aufge§ei(i)net, ©op^o!Ie§, ber größte berXragüer,"

in melci^em ber Urfprung be§ ®rama§ au§ bem ^ultu§ nod) r\aä)=

tt)ir!t, n)ä^renb er ^ugleicf) biegüüe be§ entwidelten attifc^en @eifte§=

lebend refleftiert, unb fi^lie^lic^ ^laton, ber bie griec^ifc^e SöeiS«

^eit big an bie ©c^toeHe ber (^riftlid)en :^inaupf)rt. — Söeli^e

Tutoren ju öorbereitenben p mä^^Ien finb, beftimmt \\ä) mä) ben

35ebürfniffen be§ Unterri(i)te§ ; biefer bebarf jebenfall§ eine§ römif(^en

^i(J)ter§, an meldiem jmerfmä^ig bie Elemente ber 5Dl^t^ol'ogie, ber

poetifdjen ©prad)e, ber ^etri! unb ber ^fofobie gelernt toerben

fönnen unb bap ift Oöib ol^ne grage befonberö geeignet; ferner

eine§ ^rofai!er§ Oon einfadiem l^iftorifdiem ©til mit burd)fi(i)tigem

©a|bau, ber bie 5lntt)enbung ber Elemente ber ©^ntaj ^ulä^t, unb

berart ift (Säfar, obmo!^! er, summus auctorum, divus Julius,

freili(^ ni(i)t ^xe genug erpit, tüenn er ben ^^Mnfungern geboten

mirb, n)a§ jebod) bie ülücffic^t auf bie ©efamtaufgabe unüermeibli(^

mad)t. ^ie 5Infänger im ©rie(Äif(^en liegen bie §umaniften Cebetis

Tabula lefen, n)ä!)renb bie neuere ^raji§ bafür 36enopl^on§

5lnabafi§ üertuenbet; beibeS lägt -fid) öerbinben: bie 5lnabafi§ ift
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ein re(!)te§ 3ugenbbu(i) unb eine geeignete ^Sorftufe für |)erobot,

ha^ @emälbe be§ 5lebe§ eine fold)e für ben le^rl^aften ©til; ben

(S5runbri^ ber barin ge[(|ilberten Örtli(i)!eiten jeidinen bie ©(^üler

fo gern wie bie 5}larf(fronte ber Qel^ntaufenb , bie ^üegorie ftö^t

fie ni$t ab, tneil fie fe^fir anfcCiaulic^ ift. — 5ll§ accefforifi^e

(5(^uIautoren bejei^nen mx \o\ä)e, tt)el(^e föo^l 33ilbung§ge:^alt be=

fi^en unb ber Sugenb jugönglic^ gemad)t werben !önnen, auf mlä)c

aber bie leitenben @efid)tgpun!te nur inbireft ^inweifen; bal^in ge=

:^ören bie griei^ifc^en lel^rl^aften unb lt)rifd)en ^id)ter unb bie ütebner,

fott)ie bie refieüierten §iftori!er in beiben @pracf)en.

^ie lateinijdie (5prad)e ^at 'i)a^ ©pmnafium big 5ur |)anb=

l^abung p lehren, bie griei^ifc^e nur bi§ pm Xejtöerflänbniffe. ©er

lateinif(^e 5luffa| bilbet ben berftänblidjen Qielpunft ber ©tilübungen;

blo|e äietroöerfionen finb eingriff o^ne klinge; 33erftiegenl^eit wirb

nermieben hnxä) SSeöoräugung be» erjäl^Ienben ©tilg unb burc^ 5ln=

le^nung an einen ben ©d)ülern befannten %eit dagegen finb

gried)if(^e (Sc£)reibübungen auf ha§, geringfte Tla^ gu befc^rän!en;

fie l^aben, in einfai^fter gorm angewenbet, il^ren 3[öert bei ber (Sin=

fü^rung in bie gormenle^re, bagegen l^ö^er getrieben, werben fie

äum ©d)maro^er ber 2e!türe.

©er Unterri(^t in ber 5[Rutterfprac^e ift für bie Anfänger

mit bem Sateinunterric^te ju öerbinben; nur in tien Sefeftoffen, an

weI(S^e bie ©tilübungen anpfdilie^en §aben, erl^ält er fein eigenes

©ebiet. ©ie Sefeftoffe werben für bie Unterüaffen gtöedenifprec^enb

an^ bem ©agenfd)a|e be§ Mittelalter^ entnommen, Woran \\ö) neuere

©ii^tungen oerwanbten 3n!)alte§ unb @^ara!ter§, fo wie 33ilber au§

ber |)eimat unb ber öaterlönbifc^en ©efdiii^te anf(^lie^en
,

' aUeg in

überfic^tlid)e ©ruppen georbnet. ©ie mittleren unb oberen klaffen

treten in bie neuere !Iaffifd)e Sitteratur ein , wobei 5lnti!e§ unb

Moberneg in parallele p fteHen ift. Sitterar:^iftorif(i)e ©rüörungen

finb notwenbig, bagegen ift eine (^ronologif(^ fortgeführte Sitteratur*

gef(^i(i)te entbe:^rlic^. ©a§ SSerfolgen ber !Iaffifct)en ^eriobe fü^rt

auf bie iRomanti! unb bie (Erneuerung be§ c^riftli(^=nationalen ^le=

mentg unb bamit auf ba§. ^Jlittelalter prüd, beffen SÖßerfe nun im



520' ^bjd^nitt V. ®a§ 33ilbung§n)ejen.

Xej:te ^eran^ujiefien finb. ^ieSeÜüre mittel^oc^beutji^er 2Ber!e mu^

bie rtd)tige 5Jlitte §tt)ij(^en epü fpra(i)gefc^ic^tli(^er 33e:^anblung ,
gu

welcher bie Qeit nic^t üoc^anben ift, unb pc^ttgem haften unb

Dtatett, tt)elcf)e§ ber tt)tffenfd)aftlid)en ©etDtjfen^aftigfeit (Eintrag t^ut,

5U treffen tüiffen. ^a§ !itterart)tflDtijd)e unb lttteratur!unbli(^e

93latenal §um mutterjprac^lidjen Unterxii^te tüirb am beften mit bem

ber alten (5pract)en in ein §ilf§bud) öereinigt.

gür bie mobernen grembfprai^en mu^ fid) ha^ @^m=

nafium ein Befct)eibene§ 3iel je^en ; e§ !ann nict)t auf beren S5emäl=

tigung au§ge^en, fonbern nur barauf, getoiffe elementare ©c^tt)ierig=

feiten ^n überminben, unb bamit bem ©elbfi^^ ober ^riöatunterridite

ben 33oben gu ebnen. ^a§ ^injie^en biefeS Unterri(i)te§ burd) ben

größeren Xeil ber ©d)ulseit ift jtüedroibrig, fein gufammenbrängen

in bie unteren klaffen ift burc^ bie 9{üdfid)t auf bie alten «Sprachen

au^gefc^loffen, fomit erf(feinen bie oberen klaffen al§ bie geeignete

©teüe bafür. 3n biefen ift ha^ 33erftänbni§ für ben pra!tijd)en

2Bert be§ mobernen ©|)rad)unterri(^te§ bereite öor^anben unb e§

!ann oon ber ®rlei(^terung, toelc^e ba§ 33erglei(^en mit bem Satein

unb ber ^utterfprad)e gemö^rt, in umfänglicher Söeife unb ol^ne

5U üertüirren ©ebraud) gemacht merben. 23teibt ber Unterri^t auf

eine moberne grembfpradie befd)rän!t, fo !ann barin natürlich me^r

geleiftet merben,- bie ^ereinjie^ung einer jtoeiten ift, menn alsbann

bie 33efd)rän!ung auf bie Elemente bei beiben eingehalten mirb,

nic^t f(^led)tl)in ^u öerroerfen.

^er ^atl^ematü, meiere im gormenunterrid)te ber untern

klaffen oorpbereiten ift unb al§ ha^ ben ^Ulittelflaffen i^ara!te=

riftif(^e 5lrbeit§felb auftritt, löfet fic^ ein gt)mnafialer 6^ara!ter

geben, menn i^re bielfa(^en 5ln!nüpfung§pun!te mit bem ^llertume

maljrgenommen merben. 2öie bei ben OTen foK fie in ber elemen=

taren 5lftronomie (mat^ematifd)en ©eograpl^ie, ^alenberlunbe) gipfeln

unb biefe§ ©d)lu$t^ema burc^ ^u»ma!^l be§ Se^rftoffe§, befonberS

ber SBeifpiele, fd)on auf ben früheren ©tufen tiorbereiten. ^ie

|)eran5ie!§ung ber fp^ärifd)en Trigonometrie ift alSbann feine 33er=

ftiegen^eit; »ol^l aber ift alö foli^e ber Unterricht in ber analt)tif(^en
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©eometrie ^u be5eid)nen; biefe gel^ört ^mar ju ben anjie^enbften

^artieen ber gefamten ©rö^enlel^re unb i[l begabten (Sd)ülern eben

no(^ pgänglii^, aüein fie lä^t \\ä) nur bi§ p einem fünfte führen,

ber auf bie ^ntüenbungen !aum ^uäblic! ge[tattet unb aud) bie§ nur

unter joldier 5[Ritarbeit ber ©(^üler, wie fie im §inbli(f auf ba§

©anje be§ Unterri(^te§ nic^t öerlangt merben !ann. t)ie <Stereo=

metrie barf fid) ni(^t in bie ^Breite entfalten, ba fie an 33ilbung§s

gel^alt ber Trigonometrie bebeutenb nac^fte^t; bei ber 5llgebra ift

eine angemeffene Gruppierung ber ^lufgaben üorjunetimen, mit ^M=
fi(^t auf bie S3erü§rung ber 5D^at!^emati! mit anbern gackern.

2Bie bem p^ilofop^ifc^en unb tl^eologifc^en 33ilbung§=

unterrict)te 35erbinbung mit bem Haffif^en unb bamit ein g^mna=

fialer 6^ara!ter gegeben merben fann, ift früher erörtert morben

(§. 65, ©. 199 unb §. 75).

^ie accefforijd)en gä(^er ent^iefien ben grunblegenben am föenig*

flen geit unb ^raft, menn fie nad^ einanber auftreten, n)a§ pgleici^

i^ren Sel^rbetrieb burd) g^fammen^alten be§ ©toffeS förbert. W\i

ber Geographie ift bie D^taturgef^idite ^u öerbinben ^u ber ^i^jiplin

ber 2Belt= unb §eimat§!unbe unb biefe ift ben unteren Waffen

jujumeifen. ^abei ift freili(^ ein anfpru(^§Iofer gufdinitt be§ Unter*

ri(^te§ unt)ermeibli(^, allein oon ben @efi(^t§pun!ten ber neueren

Geographie fönnen bo(^ mand)e jur Geltung !ommen, befonber§ fo

meit fie Kombinationen lierfteEen unb bamit Gebä(?^tni§ unb SSer«

ftänbni^ Sugleid) förbern ; ber naturgefd)ic^tli(^e Unterrid)t, mo mög=

lid) hnx6) kä)m\ä)t 5lrbeiten unterftü^t, mu^ tt)ir!lid)en 25er!e!§r ber

©(|üler mit ber 5^atur ftiften, aber ^at fid) bon bem Streben nac^

f^ftematif(^er 33onftänbig!eit üößig frei ^u mad)en.

^er Gefd)i(^t§unterri(^t gehört ben mittleren Waffen; e§

ift i^m eine forgfältig burd)gefü^rte geograp^ifc^e Rettung ju geben;

bie ^nf(^auung ber §eimat unb bie frifdjen garben queKenmä^iger

^arfteüung finb mit Umfidjt gu üermenben, bie ]^iftorifd)en Elemente

ber übrigen gö(^er ^eran^u^ie^en , o^ne bod) bie Darfteflung ^um

Mtur'^iftorifc^en DJlofai! ju mad)en, ha \i)t oielme^r ber epifd^e

(5^ara!ter gema^rt bleiben foK. SDie SSerbinbung mit bem !laffif(^en
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Untertic£)te ift burd) 3flü(ific^t auf bte ^iftortfi^en ©(iiulautoren, butc^

Mitteilungen aii% lla\\x\ä)en OuelIenj(^tift[telIern (loci classici),

hnxä) SSertüenbung l^i[totifc^er, gumal lateinifd)er ^lu§fprü(^e unb

burd) |)etanäie!)ung bet gremb= unb Se^ntüörter gu betüerffteüigen.

t)er Unterridit in ber 5^aturle^re ^at feine ©teile in ben

oberen S^laffen. (Sr ^at gut 35orau§fe|ung, ba^ ba§ finnlic^e 2Belt:=

bilb bur(^ bie ^Hat^emati! einigermaßen burdigearbeitet unb ba§

Sntereffe für ben faufaten gufammenfiang ertüa(^t ober erftar!t ift;

er fteKt \\ä) ergänjenb neben ben p^ilofop^^ifc^en Untetrid)t unb öer*

mittelt ba§ 3}erftänbni§ für bie moberne 2ße(t, tnelc^er ber 3üng*

ling jufdireitet. ®a§ ©^mnaftum barf fii^ auä) lf)ier nicfit bur(^

ba§ falf(i)e 3^^^ J^ft^^^tH^^^ SSoüftänbigfeit berlodfen laffen; e§

ton \xä) nur um ^u^ma^^I geeigneter ^artieen ber SBiffenfc^aft

^anbeln, mlä)e ju ben anberen Se^rgebieten ^Bejie^ungen l^aben.

^ie (Elemente ber 5D^e(^ani! l^eran^usie^en, ift burd) bereu SSe^ie^ungen

5ur Matliemati! unb pr ^ftronomie begrünbet; bie 5l!ufti! !ann

eine ä^nlic^e ©teüung wie bie 50^ufi!t§eorie im ©t)ftem ber fieben

freien Hünfte beanfpruc^en; fie unb bieOpti! l^aben gugleic^ p ben

Mnften unb lux. ^ft)(^ologie SBejie^ung, Sßärmelel^re unb Magne=

ti§mu§ bagegen pr ©eograpl^ie; fotDeit bie genannten Stünde ber

5^aturle§re f
(^on im 5lltertume vertreten finb , geftatten fie aiiä)

mel^rfai^e 5ln!nü|)fungen an bie ^^ilologie. (Sin anbere§ ^rinjil)

für bie 5lu§tt)a^l be§ Stoffes bietet bie 9f?üdfi(^t auf bie 25eranfd)au=

üd)ung bar; Materien, ml6)c fid) ol^ne ©ditoierigfeit unb ofine jer»

ftreuenbe 35orrid)tungen experimentell t)orfü!)ren laffen, !)aben ben

SBorjug t3or anberen, benen biefer SSorteil abgebt; eine ftabile ülei^e

üon ©d)ulejperimenten ift bal^er ebenfalls ein ©tü|bun!t für ben

Unterrid)t in ber ^aturlel^re. gn wieweit außer p^t)fi!alifc^en Materien

anä) folc^e aus ber ß^^emie I)ereinge§ogen werben fönnen, mag ba§in=

gefteüt bleiben; ber 9lal^men würbe alSbann noc^ nid)t überfdiritten

werben, wenn nur bie enct)!lopäbifd)e 2:enben§ fernbleibt.

©owol^l ber ^ntwidelungSgang ber ©c^üler als bie5^atur ber

Se^rftoffe weifen auf einen breiftufigen Aufbau beS ©^mnafiumS

^in; eine Abteilung in jwei Stufen fonnte i!^m lebiglic^ burd) äußere
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9iü(!ficf)ten aufgebrängt tüerben. iBliden mx auf bie Darlegungen

ber §§. 67 bi» 69 jurüd, fo toxxh \\ä) leicht bie 35erteilung be§

2el^rflDffe§ auf bie brei Stufen ergeben. S^ennen tüir bie untere, brei

Sal^rgänge umfaffenbe ©tufe bie niebere 2ateinf(^ule, fo ift bie=

felbe c^arafterifiert burd) folgenbe Se^rgegenftänbe : 9leIigion§le^re,

2öelt= unb §eimat§!unbe, ^utterf|)ra(^e, ©temente be§ Satein, erfte

Elemente be§ @rie(i)if(^en, unb ntat!§ematif(^er gormenunterrid)t ne'bft

3fle(^nen, tt)eld)e gäi^er tt)ed)felfeitige SÖerül^rungen ^aben unb ba^er

ha^ 5lnfe^en ber ^raft an bie gertigleiten nic^t burd) ^heterogenen

Stoff erf(^tt)eren. Die l^öl^ere Sateinfdjule, brei ober mer

Sal^rgänge umfaffenb, I)at p 2el^rfö(i)ern: gef(^icf)tlict)e 9teIigion§Ie^re,

2[ßeltgef(^id)te, 5Jlutterf|)ra(ä)e, 5lnfänge ber !Iaffifd)en ^utorenleftüre,

bie erften ^urfe ber 5D^at!§emati!.

Die oberfte Stufe, ba§ S^ceum, brei 3cil)rgänge umfaffenb,

tia^ \ä)u\mäp%e Sernen ^u fcE)uImä^igen Stubien er^öl^enb unb

babur(^ ben freien Stubien ber Uniberfität entgegenfül^renb , be=

fdläftigt feine ^nge!)örigen ntit t^eologifc^em unb ppofopl^ifc^em

58i(bung§unterrtd)te, ber 2e!türe ber alten unb ber ^eimif(^en Tutoren,

ben (Elementen ber mobernen grembfprac^en
,

\o tt)ie mit Tlai^c^

maixl unb

§. 98.

Die Aufgabe ber ntobernen S3ilbung§f(^ulen, alfo ber

Ü^ea(= unb l^ö^eren ^äb(i)enf(^ule, lä^t fid) ba^in pfammen=

faffen, ha^ fie, im Üla^men eine§ d)riftli(^en Sc^ultt)efen§, i^r

unterfd)eibenbe§ 5Jler!mal in ber (Erteilung eines mobernen |)u =

manitätöunterric^teS p fuc^en l^aben; bie nä!^ere 33eftimmung

unb pg(ei(^ ri(^tige @infd)rän!ung biefe§ ^rin^ips fü^rt auf alle

in S3etrad)t fommenben ^iomente.

Der Unterrid)t biefer 5lnftalten ift mobern in bem Sinne,

ba^ er feine S5ilbung§mittel uorjugSföeife au§ ber ©egenmart ent=

le'^nt unb bie Sd)üler ber ©egentnart unmittelbarer entgegenfül^rt

als ha^ ©^mnafium. Da^er ift l^ier bie Stellung ber neueren
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<Bpxaä)en eine mic^tigere al§ im ©^mnafium, ber Unterricht in

ben mobernen grembfprac^en ift frül^er p beginnen unb mit ftör=

lerer ©tunbenjaf)! fortzuführen. 33ei ber 5lu§tt)a!)l ber £e!türe ift

nic^t blo^ auf ben fittlic^en (^ef)ali, ben ftiliftif(^en 2Bert unb bie

2Serftänbli(^!eit ber Xejte 9iüc!fid)t gu nehmen, fonbern anö) barauf,

ob fie bie ^igentümli(^!eit ber ©pradie unb be§ $BDl!§geifte§ n)ieber=

geben; foId)e S3ü(^er finb p lefen, bie nid)t blo^ gut=, fonbern auc^

e(^t = franäöfifd) = englif(^ u.
f.

m. finb. ^arum finb fdion für bie

5lnfänger t)ol!ötümlid)e (Stoffe ju mahlen, mie ^inberfprüd)e, (Spric()=

tüörter, SfJötfel, Wdxä^en u. a.; ben Einfang baju machte ^ager

in feinem franjöfifc^en ©prac^merte , burc^gefü^rt ift ha^ ^tinjip

in bem trefflii^en englifc^en Sefebud)e öon ^ürr unb SSietor. 3n§

^(uge 5u
fäffen finb 2©er!e, meli^e auc^ in^altlic^ mit bem Sanbe,

bem SSoIfe unb beffen ©efd)ic^te befannf machen; fo follte man

33arante§ ^arfteKung ber ®efc^ic£)te ber Sungfrau öon Orleans

bem !)ergebra(i)ten 3Soltairef(^en Charles XII. öorjiel^en unb

©^a!efpeare§ histories tro| if)re§ geringeren poetifct)en 2öerte§ neben

ben anberen 2)ramen gur Geltung !ommen laffen.

^er moberne ©^rafter biefer ^Inftalten mac^t \\ä) and) in

ber 5!Jlet^obe geltenb, infofern bie ©egenmart in QU§gefpro(^enerer

2öeife einen SSe^iel^ungSpuntt ber 33elef)rungen bilbet. ^a§ 5lu§=

gelten Oom ®efi^t§!reife, ba§ Qurüdfge^en üom begebenen ju feinen

33orau§fe|ungen, ha^ ^luffteigen oom Sejonberen jum ^lügemeinen,

alfo bas :^euriftifd)e unb bQ§ analt)tif(^e Clement, l^aben für bie

mobernen ^ilbung§f(^ulen ^Infpruct) auf eine größere, breitere ^nt=

faltung» 33eim SfteligionSunterric^te ift i. 33. f)ier me^r al§ im

©pmnafium ber 33eftanb ber ^in^e in ber ©egenmart, i^re ©in=

rid)tungen, i^r ^ultu§ u.
f.

to. alg 5lugenmer! bei ben !^iftorif(^en

Selet)rungen feftju^alten. ®ie alte ©ejd)id)te unb ©eograp^ie l^at

fic^ 23efd)rän!ungen ^u fünften ber neueren aufzuerlegen, auc^ ha^

!ulturgef(^id)tlic^e Clement, tüelc^eS ba^3 Seben ber ©egenmart eillärt,

er!^ält me^r ^aum, barf aber freili(^ nic^t ben @efd)id)t§unterri(^t

zur ^ofaüarbeit ma(^en (§. 56, ©. 160).

®iefe§ ©raöitieren nac^ ber ©egentüart l^at nun aber feine
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©renken in ber^lufgabe be§ Unterric^teg, bod) ein gett)tffe§ ^iftorijc^e§

35erftänbni§ be§ ©egenmärtigen Dorpbereiten. SSor aüem bürfen

bie 33ilbung§fd)ä|e, tüeld^e in ber nationalen Sßergangen^eit liegen,

ni(^t unge^oben bleiben; jumal in ber 5)Mbc^enj(^ule i[t bie ^oefie

be§ 5D^ittelalter§ ju pflegen nnb, mit ^Ibfel^en öon öertüäffernben

^2lu§5ügen unb litterar^iftorifc^en ^^rafen, jur @intt)ir!ung auf ba§

©ernüt in bringen, ^aju werben eng anfd)lie^enbe ^Bearbeitungen

ber ^ouptmerle gmerfmä^ig öertüanbt, boc^ ift e§ fe^r n)D^l burd)=

fü^rbar, reifen ©diülerinnen bie (Bpxa6)mxle ber mittel^ioc^beutfc^en

^eriobe felbft in bie ,f)anb ju geben. 5lu(^ bie antue Sitteratur

§at in ben mobernen 23ilbung§j$ulen il^re ©teile ^u finben, unb

jmar in Überfe^ungen unb in 25er!nüpfung mit mobern !laffifc^en

^it^tungen; in biefem 33etrad)te finb bie (Schriften §erber§ ^ur alten

Sitteratur eine reiche gunbgrube. ©leidijeitig unb tiergleic^enb laffen

\\ä) i. 33. 0Dpftoif§ ^effiabe, eine Überfe^ung be§ §elianb unb eine

^u§mal^l au§ §omer fotüie au§ 3Sergil be^anbeln, in ä^nlic^er SSeife

bie beutfd)en Dbenbi(^ter mit §oras, unb bie antüifierenben Dramen

unferer ^lajfüer mit joplioüeifcfien unb euripibeijcfien paraüelifieren.

@in 2Sorf(i)ieben be§ 3flealfc^ulunterricl)te§ bi§ ^ur Xejtleltüre ber

römifd)en Rlaffüer öeränbert ben 6^ara!ter ber ©(^ulgattung unb fü^rt

5u ber gtüitterbilbung ber l^albfd)ürigen @^mnafien, bie, menn i^ren

©c^ülern bie Unioerfitöt geöffnet mxt), biefe unüermeiblic^ l^erabjiel^en

muffen (§. 90, ©. 458); bagegen werben mit SSorteit bie Elemente

be§ :^atein§ ^um Smedfe ber SDurc^bilbung be§ <5prac^bett)u^tfein§ unb

ber ©runblegung für ben mobernen ©pra(^unterriä)t in ben Se^rplan

aufgenommen, ^ie SSorteite, ttjelc^e ba§ Satein, in fold^em ^uSma^e

betrieben, ber ^teatfc^ule gemährt, fönnen in gleid)er SlÖeife auc^ in

ber Ijöl^eren 5D^äbd)enjct)ule burd) ba§felbe errei(i)t merben unb man

mürbe bamit ein mirffameg ©egengemidit gegen bie C)berfläd)lid)!eit

geminnen, ju melc^er aEermeift ber ^Betrieb beS (Sprachunterrichte^ auf

biefen 5lnftalten neigt. Sßenn bie 5lufgäbe einmal ernftli(^ in Eingriff

genommen merben mirb, bem l^alt= unb d)ara!terlofen Unterrichte ber

^O^äbc^en päbagogifd)en Sßert unb bibaltifc^en ©til ju geben, fo mirb

bie ^eranjiel^ung be§ 2atein§ eine Hauptfrage bilben.
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2)er Unterrt(^t ber mobernen 33ilbung§jd)ulen joü -- unb bie§

ift ber imik ^un!t — |)umanität§unterric^t jein, ba§ Sßort

in bex gangbaren ^Bebeutung gefaxt, öermöge beren bie §umamtät§=

[tubien bem ^Betriebe ber ülealien entgegengeje^t tüerben. ^te 9teal=

jcf)ute unb bie !|ö^ere 5!}läb(^enf(^ule joHen il^ren ©d)tt)erpun!t in

benjenigen Se^^rfäc^ern ju(^en, m\ä)t ben 5!Jlen}(i)en unb bie menf(^=

^eitlic^en @üter pm gn^alte l^aben, nid)t aber in jenen, tüelc^e bem

binglic^en ©ein ^ugefel^rt finb. 2)er 5^ame 9?ealf(^ule barf in biejent

33etra(^te ni(^t irrefül^ren ; er ftammt ba^er, ha^ biefe 5ln[taU ben

Otealien neben hen ^umani[lifc^en gädiern eine ©teile geben foüte,

unb ift üon ein|"i(^tigen ©djulmännern !eine§n)eg§ in bem ©inne

eineö JBortüiegeng ber |3^t)fipen SDiSjipIinen über bie etf)if(^en öer*

ftanben morben, tia mit bem (Eintreten eine§ jold)en bie 9tealfd)ule

auf if)ren (§.l}axalkx a(§ 33ilbung§fd)ule öerjiditen unb ju einer

blD^en 33eruf§fc^ule werben mürbe. 5lber auc^ in bem,anbern©inne,

in meli^em bie ^Realien bem formalen 5[ftomente ber23ilbung gegen*

übergefteHt merben, fönnen fie nid)t ba§ Unterfdieibenbe ber 9ieal=

fc^ule bilben , benn biefe l^at allen ©runb , ba§ formale Clement,

mie e§ öoräug^meife im (5pra(^unterrid)te unb nä(^ftbem im matl^e*

matif(^en oertreten ift, ju pflegen, ha fonft ebenfalls il^r ^^axalkx

al§ S3ilbung§f(^ule ingrage fommen fann; übrigen^ finb für jeben

2Bir!ung§!rei§, unb fo anä) für ben ber ^ö^mn Sec^nü, ©ac£)!ennt=

niffe ni(^t ber einzige @infa|, ba biefe öielme^r erft i^ren SDßert

erhalten, menn fie mit geifliger ©emedttlieit, mit ber gä^ig!eit, fi(^

p orientieren, mit ©emanbt^eit unb %alt unb anbern grüc^ten

einer allgemeinen 33ilbung öerbunben finb.

^ie 25erbinbung be§ l^umaniftif(^en unb formalen ©lementeg

mit bem beruflichen unb materialen tüirb am beften l^ergeftellt, menn

bie untere 5lbteilung ber 9fiealfcl)ule gan^ auf ha^ erftere gegrünbet

mirb unb erft bie obere ha^ le|tere pr (Geltung bringt. .®ie

„moberne ©prad)enfd)ule" (§.91, ©. 465) mag, mie bie Sateinfc^ule,

ber ©(^ulung be§ ®eifte§ an 9J^aterien allgemeiner Statur obliegen,

bagegen mögen bie „3ieal!urfe", meiere bem Sijceum entfprec^en, unter

gortfüljrung be§ ^umaniftifdien (Elementes anä) biejenigen Übungen
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unb wirbelten betreiben, in benen fic^ bereits bie DM^e be§ Serufeg

bemerüic^ ma^i, ä^nlic^ tüie auc^ ba§ St)ceum ben Übergang §u

ben gelel)rten 33erufharten anbahnt.

SBä^renb bie 9flealfd)ule in fel^r geneigt ift, ben beruflicfien

gorberungen unb bamit einem banaufifd^en Elemente üiaum ju

geben, fe^lt ber ^äbd)enfc^ute ein foIc£)e§ gan^ unb e§ ge^en i^^r

bamit bie t)erftänb(i(^en S3e5ie:^ung§|)un!te für ben Unterricht ab,

föeli^e bie 5inftalten für bie mönnUi^e Sugenb an ben mittelbaren

Sntereffen befi^en (§. 32, ©. 13
f.). man ^ai üerfui^t, in ber

§au§^altung§!unbe ber 5!}^äbd)enfc^u(e ein auf ben toeiblic^en ^e=

ruf belogenes Sel^rfac^ einzufügen, ha^ in ben tt)eiblid)en §anb=

arbeiten fct)on früher SSertretung gefunben §atte. ^amit ift ein

ri(^tige§ ^rin^il) für einen ^ielbetüu^ten unb barum gebiegeneren

50^äb(^enunterri(^t getoonnen, allein er mu^ baöör ben)al^rt werben,

bei ber ^urc^fü^rung mieber in§ ©pielenbe §u berfallen. ^a§

|)au§, ber Waxlt, ber ©arten, aber aui^ bie ^inberftube unb bie

5lran!enftube finb Seben§eint)eiten, ju benen ber natürliche Seruf

be§ 2öeibe§ SSe^ie^ung ^ai unb fie follten bei ber 33eftimmung be§

Se^rftoffeS üorfc^meben, o^ne gerabe ju befonberen Se^rföc^ern an^=

gebreitet ^u merben, äl^nlic^ n)ie bies bon ben natur!unbli(^en Seben§=

einleiten gilt (§. 72, ©. 261). 5luf biejenigen SSeruföarten, auf

mel(i)e feciale SSer^ltniffe ber neueren geit ba§ toeiblicfie @ef(^led)t

^ingetüiefen ^aben, !ann bie <Bä)nU nid)t fpe^ieö, aber bur(^ @e=

.tt)ö:§nung an ernfte 5Irbeit unb burc^ ©d)ulung an mertbollen

Snl^alten SSorbereitung gemä^ren.

§. 99.

^ie 25ol!§fct)ule ift ertoaclifen au§ ber SSerbinbun^ ber ^inber=

le^re ber ü\xä)t mit bem Unterrid)te in hen gemeinnü^igen

fertig leiten; i^r 5'lame entplt ben §inn)ei§ auf 'üa^ t)ater =

länbifc^e unb nationale (Clement; für il^re neuere ^ntmidfelung

l)at bie 5!Jletl^obe eine ma^gebenbe 23ebeutung gemonnen, n)eld)e

i^ren einfachen Se^rgegenftönben eine formal bilbenbe ^raft abju«
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geminnen fud)t. ^Hen biefen 5!JlDmenten \\t il^rem Söerte entjpre(^enb

Sftec^nung ju tragen unb fie finb §ur ©tn^ett eines bie ©diulgattung

(fiaraüetifierenben Unterri(^te§ ju öerBinben. 3m 35ergleic^ mit

anbeten 6d)ulen erfc^eint bie 2Sol!§jc^ute ungünflig gefteüt; fie l^at

e» nur mit Unmünbigen p t^un unb öerliert il^re ©(^üler in ber

^eriobe ber föac^jenben ©mpfänglic^feit
;

[ie mu^ aufnehmen, tüaö

i^x jugefül^rt wirb unb i^re Seigre bem Unbegabteften gugänglic^

mad)en; fie mu^ in ben Öe^rftunben felbft bie Hauptarbeit t^un,

ba fie nur auf befc^ränfte TOtmirfung be§|)aufe§ rechnen barf; für

fie gilt bie 2Sorfd)rift, mit SBenigem öiel auSjurii^ten
;

fie ift ange=

miefen, barjubieten, voa^ am tüiHigften aufgenommen, am Iei(^teften

öerftanben, am beften bellten, am fid^erften angemanbt werben !ann;

fie mu^ fräftige 5!Kitte( anmenben, berbe QeM anfe|en. ^afür ift

\i)x SSorjug, ha^ fie mit ben grunblegenben Elementen, mit meit=

tragenben geiftigen Igentien arbeitet; 25o(!§f(^u(unterrid)t ift für bie

Se^rfunft unb Se^rerbilbung eine breite unb fefte S3afi§, jeber Seigrer

foflte fid) barin öerfui^t ^aben; ber ©(JinKe^rer, jumal auf bem Sanbe,

tritt in ein engere^ $ßerpltni§ ju ben ©(^ülern unb ben ©c^üler^

generationen, als e§ anbermärtS burc^ baS Sel^ramt geftiftet wirb;

bie fittlic^e ©intt)ir!ung, welche er üben !ann unb foH, giebt feinem

33erufe etmaS bem j3riefterli(^en SSermanbteS.

^aS religiöfe Clement ift baS centrale ber 35ol!§f(^ule ; eS

l^at nii^t blo^ als ÜieligionSle^re, fonbern aud) als ^leligionSübung

aufzutreten unb bei ber Seiire ift an bie Übung unb baS !ird)lic^e

Seben allenthalben anjufnüpfen. Sofale ^ulte, befonbere Xrabitionen,

religiöfe Sitten finb bie [tüertöoüften 8tü|pun!te beS Unterrichtes;

aud) baS ^iftorifc^e 9J^oment beSfelben, baS biblifi^e unb baS lhä)en=

gefc^id)tli(^e, mufe an ben 5Inf(^auungS= unb SebenSlreiS ber

£inber angejd)loffen merben. ^en!en mir uns baS oben (§. 82)

für baS ®t)mnafium bel^anbelte Sl^^ema: SDie Sele^rung ^eutf(^=

lanbS, in bie 35ol!sj(^ule öerfe^t, fo mü^te öorerft aUeS geleierte

DJlaterial megfallen, bafür aber baS heimatliche Clement ftörfer

^erüortreten, inbem bie 5JliffionSgejd)ic^te ber Sanbfc^aft, ^ro«

öinj u.
f.

m. ^um ©tanborte gemad)t mirb; bie ^Ofliffionen ber



§. 99. 3)ie S5oIf§jd^ule. 529

^DfleroDinger^ unb A'aroUngeräeit müßten burd) gegentoörtige TOjfionen

öorfteüig gemacht tüerben; um ha§, Tlakml befjer 5ufammen=

5U^alten unb äugleid) bie gertigfeit in ^Inmenbung ju bringen,

tüäre ber ©egenftanb in gorm öon Sefeftüden öorjufü^ren. ^nö)

ha^ (^ebä(^tniö ^at ber 9fteligiDn§unterrid)t in 5Infpru(^ ju nehmen;

\)a§> Einprägen ifl bi§ ^^r Unöerlierbarfeit be§ Gelernten fortzuführen

unb fcf)on barum ber (Stoff bafür in mäßiger ^uäbetjnung ^u be=

ftimmen; e§ ift beffer, ha^ 2Benige§ feft unb fieser, al» ba^ SSieleS

minber gut behalten werbe.

3)a§ öaterlänbifc^e ©(ement ift ^unädift für ben ®efcC)i(^t§=

unterridit ber $ßol!§fd)uie ma^gebenb. S3ei ber (S^eftaltung be§

2ef)rftoffe§ ift barauf 9iücffid)t ju nehmen, ba^ man(^e ^partieen ber

öaterlänbifdien @efc^id)te ein näf)ere§ 2ßert)ältni§ inm 35oI!§bett)u^t=

fein ^aben, al§ anbere, meiere nur burd) ÜJlittelglieber mit bem=

felben pfammenl^ängen. S)a§ erftere gilt öon foli^en, bie burc^

fortlebenbe Xrabitionen in bie @egenn)art reichen, ober noc^ einiger=

ma^en in i^r nai^flingen , tt)eld)er 5lrt finb : bie napoleonifc^en

Kriege, in mani^en ©egenben 2)eutfd)lanb§ ber fiebenjü^rige, in

anbern ber brei^igjä^rige ^rieg. SDie lebenbige @efd)id)t§erinnerung,

bie in fold)en göüen öorUegt, ift ^u erljalten, neu §u beleben, gu

ergänzen; öon folc^en ©teilen au§ ^at fic^ bie ^iftorif(?^e SBele^rung

ju oer^n)eigen; 2)en!ftätten finb babei ju öermenben, menn fie \\ä)

irgenb barbieten; Sefeftüde, etwa im Xone be§ §ebelf(^en ©c^a^=

!üftlein§ gef(^rieben, würben bem Unterrichte bie geeignetfte Unter=

läge bieten. SSo bie 6age noc^ lebt, ift eine Seitung in noc^ weiter

jurücfliegenbe geiten gegeben; i^re Sßieberbelebung foüte in um»

faffenber SBeife unternommen werben; fie gewäl^rt ben Zugang ju

bem nationalen ^Itertume, wie e§ im 5Jlittelalter öorliegt; bie

©(^ä|e beSfelben finb t)ol!§tümli(i) unb §aben biefe i^re ^raft no(^

ni^t eingebüßt
; fie fönnen bem SSolf^unterric^te in größerem 3Jla^«

ftabe angeeignet werben, al§ e§ gef(^e^en ift. 2Ba§ öon ber alten

@ef^i(J)te in bie 2Sol!§fd)ule^ gehört, ift teils auf bie biblifd;e ©e=

fd£)i(^te 5U ftü|en, teils an S5aterlänbifd)e§ anäufd^lie^en. ^ie e^ebem

fo populären öier äßeltreii^e (§. 72, ©. 263) bejeidinen bie §aupt=

SSiUmauu, 3Mfaftif. II. 34
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umriffe; bei ben ü^ömern treffen btbÜft^e unb l^eimif(^e @ef(^i(^t§=

Mehrungen pfammen. ^te geeignetfte ©teile für biefe Sloterie

ift ein 5ln^ang pr biblifc^en @e]ct)td)te, ha ha^ 2efebu(i) feinen

pol^mat^ifdien (S'^arafter be!ommen , üielmel^r ben öaterlönbifd^en

betüal^ren fof(. ^ - :

^ie 3SöH§bid)tung unb tnaS fid) t>on ^'unftpoefie il^rem

ione nähert, mu^ bem Sefebud)e unb bem @efangunterricf)te ben

Stoff barbieten. %viä) i)kx ift bie Aufgabe, p erhalten, tüa^ mä)

irgenb fortlebt, unb bem 33ol!e toieberpgeben, tüa§ e§ einnral be«

feffen 'i^at ^aju gel^ört auct) bie „2öei§^eit auf ber (S^affe"; toie fie

in ben (Sprichwörtern niebergelegt ift, bie man mit Stecht au§ ber

33ergeffen:^eit ju jie^en bebac^t ift; in i^nen liegen aud) äa:^Irei(^e

(Erinnerungen an bie SSor^eit unb i'^re gefc^idte S5el^anblung toürbe

ein ganzes Stüd 35olMunbe ^utage förbern. %uö) ber @efang=

Unterricht !^at 2Ber(orene§ lieber ^u geminnert, bie 35erbinbun£| unb

ben 5lu§tau[(^ oon Jn^irdien« unb ^ol!§Iieb mieber Ijerjufteüen, ba§

O^r an ba§ @ble, @<i)te, Snnige p gemöfjnen unb bem UnebCen p
entfremben. '

.
; ^ ^ '

1)ie 2öelt= unb i)eimat§!unbe ^at ha?) l^eimatlid^e ikment

fläifkr gU betonen, al§ e§ in ben J)ö!)eren <S(^uien gefd)iel^t. - ^ber

,e§ ift ein 5Jli|t)erftänbni§, toenn man ba^felbe in ©eftölt einer

^^opograpl^ie be§ Sanbe§ ober ber ^roöin^ tn bie ©(|u(e. bringt.

51I§ l^eimatgfunblid) ift pnä(^ft \)a^ mirüii^ ^ngefc^aute, olfo im

finnlidien @efic{)t§!reife Siegenbe an^ufe^en, bann baSjenige, tpa§

bamit in einem oorftetligen unb t)erftönbli(^en3uffiTnittenf^ange ftel^l.

^iefe^ mu§ beim Unterri(^te burcS^gängig ben 5lu§gang§punlt bilben,

: aber er ^at barüber ^inau§ pr SBeltfunbe fortpfc^reitem ^ine

unerlöpdje Aufgabe ift e§, bie Sanb!arte öerftefien-unb benu|e.n ju

lelfyren; al§ §ilf§mitte( bap ift ein^lan be§ Orte§ unb ein foli^er

ber Umgegenb §u üermenben. gn ber|)eimat§!unbe Hegen au(j^ bie

(Elemente ber f)immel§!ünbe, infofern bie §immelöetf(^einungen

in ben finnlidien @efi(|t§!rei§ faHen. % ©(^ule l^at l^.ier. bem

JBol!e menigften^ ba» p geben, mag e§ frül^r befafe, al§ bie ge=

i)rudten^alenber, nod) • nict)t in 58tauc^ maren -unb bie ilenntnt»
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öonSternaufgangen unb anbern 5)ler!maten be§ 3a^te§n)e(^[el§

nod) geläufig tt)ar, tüoüon fic^ gegenwärtig nur in ^ü[tengegenben

ettpaä erl^alten Ijat ^ufgeigen ber ^rfMeinungen, anji^aulic^e

©(i)ilberungen, lebenSöDÜe ©rjä^Iungen, furje ^:DZer!fprüc^e nad) 5lrt

ber ©pric^mörter finb bie sraedmä^ige gorm für Belehrungen ber

^rt, benen jeber gelehrte ^nflrid) fernbleiben mu^, menn fie mxUxä)

i?;pl!§tümlid) loerben foUen. 2öa§ §)ebel in feinem (Sd)a|!üfllein

giebt, !ann ben red)ten 2[Beg tüeifen.

(Sine ^pic^tleiftung ber 35ol!§f(^ule ift bie Einübung ber ge =

meinnii^igen gertig!eiten, be§ ©i^reiben§, 2efen§ unb 9tec^=

nen§; fie bilben ben näc^ftliegenben ^^a^ftab für bie (Srfolge be§

Unterrid)te§; ha^ praftifd^e Öeben unb bie übrigen ©d)ulen beurteilen

öorjugämeife naä) bem^ m^ bie 2Solf§id)uIe barin erreid)t, benäBert

berfelben. 2)iefe gertigfeiten verlangen glei^ unb ©tetigteit feiten^

be§ Se^rerS unb ber ©(^üler; rationelle ^et^oben fönnen ben

Unterrid)t barin an^ie^enber unb bilbenber mad)en, aber fie bürfen

nic^t bie langfame, gebulbige 5lrbeit üerbrängen tüoüen. (S§ ift

be!)auptet tüorben, 'bai^ in ben ©djulen früfier beffer gefd)rieben

tüurbe, al§ weniger üon 6(^reibmett)Dben bie Sflebe mar, unb beffer

geredjnet, a(0 ba§ ©inntalein^ ben ganzen Se^rbel^elf bilbete; falls

ba§ neuere 23erfa^ren mirtlic^ rationeller geworben, fo !ann in i^in

nid)t ber @runb beg 9Jüdgange§ liegen, fonbern barin, ba^ man

über bem Sntereffe an ber ^SHet^obe bie minber anjprei^enben, aber

unerlä^lid)en primitiöen SSermittelungen ber gertigfeit üernac^läffigte.

^ber eines jd)lie^t ta^ anbere nii^t au»; bie SSolfSjc^ule !ann unb

foH jugleic^ auf jene pofitioen i^eiftungen Ijinarbeiten unb mittels

il)rer 5Dlet^obe formal bilbenb mir!en.

gur formalen 33 ilbung öermag ber ©c^reibunterrid)t einen

namhaften Beitrag in liefern, meld)en wir früher (§. 46, S. 91)

angegeben |aben, wobei wir jugleii^ ben bienenben ©^arafter ber

©d)reib!unft .betonten. ÜJlit i^r Ijängt bie ©prad)le^re jufammen,

weld)e öor^ugSweife geiflbilbenb wirfen foll. ^oc^ bebarf ber Betrieb

berfelben, wie er in ber ißol!sfd)ule l)errf(^t, in me^rfad)em Betrad)te

. einer 9ieform, bei welcher ^iba!ti! unb ©|)rad)Wiffen((^aft ^ugleid) ^u

84*
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"^aie gu f)alten finb. (£§ wirb getüö^nlic^ barin gefehlt, ba^ bie

|)intt)eifung auf bie analt)tifc^e unb !)euriftif(^e 23el^anblung , welche

ber @egen[tanb jelbft giebt, nic^t beadjtet tüirb, ein ^un!t, bejügUd)

beffen mx un§ auf §. 47/ ©. 98 unb §. 76, <B. 311 U^kljen

lönnen. 33erfep ift ferner bie 5Irt, wie man bei Qerlegung ber

i5ci|e bie ,^ategorieen ber ©abteile unb ber SBortarten al§ fefte§

Sad)tt)er! beriüenbet , tüobei i^re Übergänge ineinanber unbead^tet

bleiben unb ha^ Püffige 2ßefen ber ©prac^e nii^t ^um 35erftänbniffe

fommt, ein 5}iangel, tt)el(i)em burd) bie genetifdie ^e^^anblung jener

^ategorieen ab^u^elfen ift (§. 73, ©. 270 f.). Über ben Übungen

in ber ©a^anal^fe merben ^ubem bie S3ele!§rungen über bie SSaria«

bilität be§ 5lu§bru(fe§ unb bie Umfärbung be§ ®eban!en§ öerfäumt,

welche tt)eit mel^r ba§ gufammenmirfen be§ logifc^en unb grammatifc^en

(Slementä ber Sprache geigen, al§ jene ^nal^fen. ^benfo öernac^^

läffigt tüirb bie Söortfunbe, mä^renb gerabe bie Seigre öon ber S3iU

bung ber Sßörter, ben 33ilbung§mitteln, ber SSerj^eigung ber Stämme,

ber Söortbebeutung unb i^rer Übergänge u.
f.

tu. 5lufgaben bieten

tüelc^e Sntereffe unb 5^a(^ben!en ber ^inber tüeden unb ben ©pra(^^

fd)a| ertüeitern !önnen.

gür bie 5D^ctl^obe biefe§ elementaren ©prai^unterric^teS ift ber

^anon ber 5lneignung§ftufen beftimmenb, ben tüir §. 80, ©. 356

aufgefteHt l^aben. ^en SSortritt l^at "oa^ ^ e u r i ft i
f (^ e Clement,

benn in bem (Sprac^betDU^tfein be§ ©(^üler§ mu^ bie ©prai^*

erfd)einung, um tüeld^e e§ fid) l^anbelt, aufgefud)t unb ^eröorgejogen

werben; fie ift al§bann in fo t)ielen SSarianten ober göllen öorju»

kgen unb ^u fixieren, ha^ fie bie 5[ufmer!fam!eit tüedft imb für bie

5luffaffung ftanbl^ält. 3Son 'i)a bringt ber ©cfiüler pm 25er»

ftänbniffe bor, wenn er bie Analogie, alfo ha% Sormationggefe^

ber betreffenben (5prad)erfc^einung begreift unb in SBorten au§=

brüden !ann; ha§> fo ©efunbene mu^ nun eingeprägt unb jene»

®efe| auf üertoanbte gäHe, gunäcfift in begrenztem Umfreife, bann

in*freierer 2Beife, angemanbt werben.

.^ie rationelle ©eftaltung be§ iRed)enunterri(^te§ ift eben=

faüö auf bie W\i)e ber ^Ineignungsftufen ^ingewiefen, ^nur ba^ biefe
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l^ier tüeniger auf ein etnjelties Se^rpdf, al§ öielmel^r auf bie ®e*

famtanlage 5intt)enbung finbet. ^ie erfte 5lufgabe ift bie^rjeugunfl

ober gijierung ber ga^^IdorfteHung unb btefe mu^ mittel^ ber 5In=

f(^auung erfolgen; bie Silbung öon Sa^^Ien mu^ burc^ ha^ 3ö^Ißn

unb hmä) bie Operationen (§. 74, ©. 289
f.) an fi(^tbaren Objeften

Oorgenommen werben unb ba^er junä(^ft bie .©renken einhalten,

innerhalb beren foI(i)e Objefte nod) überblicft werben !önnen. ^ber

an6) f)m bilbet ba§ gormation§gefe| ba§ giel ber 35etrad)tung,

alfo bie %xi unb SBeife, wie bie 5lbbition, ©ubtraÜion u.
f.

tu.

unter beftimntten Umftänben Vorgenommen tüirb, 5. 33. burd) 35on=

maä^m be§ ge^ner§, wie bei 8 + 4:, ober bur(^ ba§ 5lnbred)en

be§ 3e§ner§, wie bei 12 — 4, ober burÄ) Su^öl^tog berfelben

©rö^e, welche infolge be§ 2SoIlma(i)en§ ber 3^!)ner eine ftetige 5Ib=

na^me ber (Siner mit fic^ bringt, wie bei ben 9flei§en 9, 18, 27,

36 ..,, 8, 16, 24, 32 u.
f.

W. 3ft bie§ ^um SSerftänbniffe

gebra({)t, fo ift e§ ni(^t me^r erforberlicf), fic^ an bie fid)tbaren

Objefte in galten, vielmehr f)at ha% ernannte ^rinjip ©dinelüraft

genug, um ein S^ec^nen o^ne unterftü^enbeg ©el^en in @ang zu-

bringen, tiefer Qutüaä)^ an geiftigem können barf aber bie (Sin=

Prägung ni(^t als überflüffig erf(feinen laffen, bielme^r muffen bie

oerftanbenen Operationen burä) fefte ^ffociationen unb ©t)fteme,

unter benen ha^ Einmaleins bie wi(i)tigfte ©teile einnimmt, bem

@ebä(^tniffe eigengemacf)t werben, gür bie ©tufe ber 5lnwen*

bung bietet baS Ueö)mn burc^ bie unabfeparen ^Variationen, welche

e§ geftattet, ein weites ÜbnngSfelb; nur mu^ man ni(i)t wiKüirlid^

Aufgaben erfinnen, fonbern fie auS bem Seben ne^^men, unb wo

möglich) eine aus ber anbern entfielen laffen, wie benn ^ier bie

nämlid^en ©efic^tspunfte ^nwenbung finben, weld)e wir für bie

5llgebra auffteüten (§. 86, ©. 423). — 5llS 5lnfc^auungSmittel für

baS 9flect)nen l^at ^eftalojäi baS Duabrat mit :^unbert quabratifc^en

gelbern (§. 74, ©. 292) empfohlen unb man ift ju \ä)mU baüon

abgegangen; o'^ne grage ift eS rid)tiger, ba^ jeber©d)üler baS 5ln=

fd)auungSmittel öor fic^ ^at unb bamit operieren !ann, als ba^ ber

Se^er blofe baran bemonftrtert, wie eS s- 35. bei ber fog. ruffif(i)en
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9te(^enma]d)ine ber gad ift; lüenn bie ©d)üler biegu^I^n mit Helnen

§Dl5Jd)eiBen ober 33o^nen auf einem j(^ac£)brettartig (geteilten SBtette

jelb[l je^en, fo bringen fie am (eid)te[fen in bie gormation§9eje|e

ein unb inSbefonbere erjd)einen bie 9?eil^en be§ ßinmalein§ in an=

fc^auli(^er Ausprägung.

2)er gormenunterri(i)t ton in ber $Bol!§jd)ule mit nüpc^er

gertigfeit formale 33ilbung berbinben, menn er barauf angelegt tüirb,

Augenmaß, §anbgejct)i(f, Kombination unb ©efi^madf ju bilben. 6§

ift Don 2Bert, menn bie Kinber möglidjft frü^ ©eftalten l^erpfteKen

unb 35ariationen öon foIct)en t)or§une^men angehalten merben, unb

bafür ift 't)a^ ftigmograp^ifcf)e 58Iatt 'taa^ einfadifte §ilf^mittel ; e§

mad)t sugleic^ bie für bie 5Jlat^emati! fo tüic^tige SSorfteüung ber

Koorbinaten geläufig unb eö mirb leid)t er!annt, ba^ e§ mit bem

SfJei^enbrette bermanbt ift. @» mären umfaffenbere 25erfu(^e mit biefem

2e!)rmittel p miinfc^en, meld)e§ ^ugleic^ bie 5}löglii^!eit bietet, mam^e

fd)ä|6are Übung ber SrÖbelfctien ©aben ol^ne biefe felbft in ben

Unterrid)t ^u öerpflanjen. Der gormenunterrii^t ^at für ben Arbeit§=

unterrict)t, ,,\)a^ 5(586 ber gertigfeiten," ben ©tü^puntt §u bilben;

bejüglic^ ber grage, mie biefem einesteils ein allgemeiner (S;^ara!ter,

unb bo(^ anbernteils 3ufamm€n^ang mit ben fpejififdien gertigfeiten

in geben ift, mu^ bie 3Sermeifung auf §. 62, ©.181 genügen.

'

;

§. 100.

@ine D^ebenanftalt ber 3Sol!sfc^ule ift baS Se^rerfeminar, in

ber ©d)ul!unbe mu^ e§ aber nid)t blo^ im Anfc^lu^ an jene, fon«

bem auf breiterer 33afi§ be^anbelt merben, ba bie gorberung ber

(5in:^eit beS SeMtatibeS (§. 96, S. 505
f.) einf(i)liefet, bafe alle

S e 1^ r e r b i l b u n g S a n ft a 1 1 e n unter einen einl^eitli(i)en @efic^ts=

punlt gerütft merben.

Die nämlid)en ^Jlomente, meld)e mir als bie 35orauSfe|ung ber

inbibibueüen SBilbungSarbeit b«S ©(i)ülerS fanben: 5^aturanlage,

Übung unb 35erftänbniS (§. 77, ©. 317), be^eidinen anä) baSjenige,

maS ber Se^rer ^u feinem ©efc^äfte bebarf; feine natürliche AuS*
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ftattung ift bie Sel^rgabe, burÄ) Übung ifl er ^um können, jur

gettigfeit ^mpfü^ren, ha§> 2Serflänbni§ ^at er burc^ ©tubium,

2Bijfen, ^enntniffe ju ertüerben. ^ie Übung unb ba§ ©tubium be§

ange^enben 2el§rer§ f)aben aber Dermöge ber 5^atur feiner Aufgabe

einen boppelten Sn^dt: einerfeit§ bie <Baä)^, b. i. ben ©toff, mit

meldiem er beim Unterrichte ju arbeiten :^aben tt)irb unb anbrerfeit§

bieje Arbeit, alJD ha5 biba!tifct)e @efct)äft felbft. 2ßa§ er ba^er ^u

ermerben l^at, ift ein öierfaifieS : i)a§ fac^Iii^e können, b. i. bie

S3e^errf(^ung ber gertig!eiten , meiere ©egenftanb be§ Unterri(^te»

finb; ba§ fa(^Ii(i)e Söiffen, b. i. bie geiftige ^urdibringung be§

t^eoretifd)en Unterri(^töftD[fe§; ha§) bibaftifc^e^önnen, b. i.

bie SSertraut^eit mit ber ^lec^ni! be§ Unterrid)te§ , unb ba§ bi =

ba!iif(^e Hßiffen, b. i. ha^ 3Serftänbnil für ba§ 2e^rgef(i)äft.

^ie Sel^rgabe, ba§ donum didacticum, mu^ öon ber

Sel^rerbilbung t)orau§gefe|t merben; ma§ feiten^ i^rer ^nftalten ge*

fdie^en !ann, ift, bie 5IufpneI)menben forgfältiger barauf ^in ju

prüfen. Seim ^e^rling eines §)anbmer!§ mirb ba§ Ungefi^icf balb

er!annt unb eine öerfepe 33eruf»tüat)l öerl^inbert, beim ^ad)tt)uct)fe

be§ Öe^rftanbeS lann bie lange^auer ber t^eoretifdien SSorbereitung

bie mangelnbe (Signung oft erft bann erfennen laffen, menn bie

^Ibmeifung eine gro^e §ärte toäre. (Sine praftifc^e (Erprobung an

ber (5ct)tt)elle be§ 33erufe§ märe möglid), menn ber 5Ifpirant öor

ber ^ufnal^me in ba§ ©eminar einem Seigrer al§ @ePfe, menn

aud) nur für untergeorbnete 2eiftungen, jugemiefen mürbe; baneben

mü^te er auf bieJBeröoHfommnung in ben elementaren gertigMten

^ingemiefen fein. 23ei Se^rerSföl^nen mac^t fiä) pufig ein föl(i)er

33ilbung§gang öon felbft, beffen SSeraügemeinerung mandjen ^ifegriff

in ber ©tatibeSmal^l abfd)neiben mürbe.

^ie Se^cgabe ift fe!)r üerfdjiebenartig, meil me^r ober meniger

einfeitig; tt)er gut lel^rt, öerfte^t barum no(^ nict)t gut ju unter«

richten unb bie ^Begabung für bie eine Se^rform fct)Iie^t bie für bie

übrigen meit öfter au§ al§ ein. §erbart ^at gemiffe 3nbioibuali=

fierungen ber Se^rgabe mit ben 35ebingungen ber $ßielfeitig!eit

^lar:^eit, ^^Kffociation, ©t)ftem unb ^et^obe/ in SSerbinbung gebrad)t
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„DJ^an finbet Sefirer, tt3elc^e ben größten 2ßert auf pün!tli(!)e§ %u§=

einanberfe|en be§ kleineren unb ^leinflen legen unb auf ä^nlic^e

SBeife ba§ (Sefagte öon ben ©diülern tt)teberl§Dlen laffen; anbete

unterrtd)ten lieber gefpräd)§n)eije unb vergönnen au(^ i^ren (5cf)ülern

t)tel grei!)eit im ^(u§brud; nod) anbete öetlangen öotpggmeife bie

|)auptgeban!en, biefe abet in genauet 33eftimmtf)eit unb öotgef(^tie=

benem gufammen^ange; manche exitixä) finb nid)t e^et pftieben,

al§ bi§ i^te Si^ület \\ä) im tegelmö^igen Genien felbft t^ätig

geübt ^aben i)." 23 ei biefet Einteilung etf(^eint aber biejenige

3nbit)ibualität nic^t betüc!fid)tigt, tt)eld)e bie ©c^ület am liebften

mit bem 5^amen be§ guten 2e^tet§ bejeic^nen, jene, bie in bet

^atfteöung, (St^ä!)Iung, @(i)ilbetung i^te ©tät!e ^at; jene pün!t=

lid)en 2e!)tet, meiere me^t auf ©inptögung unb Einübung bebadit

finb, mxhen l"'on ben ©(^ületn meift etft nai^ttäglid) geroütbigt,

toenn biefe ba§ 2Öiffen obet können anjumenben in bie Sage fommen,

vooin itjnen jene öet^olfen ^aben. ®ie ©ct)eibung bet auf ben

^auptgebanfen btingenben unb bet im tegelmä^igen Den!en übenben

Sehtet bütfte !aum begtünbet fein, bagegen mact)t e§ einen Untet=

f$ieb, ob bet Sehtet me^t beföljigt ift, bie ©diüler jum Einbtingen

in gegebene @eban!en p gewinnen, obet i^nen feffelnbe, jufammen=

^ängenbe Enth)i(felungen in geben ; im etfteten galle ift et ein gutet

EtÜätet unb ^at pl^ilologifi^e ^Begabung, bie ^l^ilologie al§ „Et=

!cnntni§ be§ Ettannten" gefaxt, in Ie|tetem gaüe i^at et eine pl^ilo*

fopbifcf)e ^bet. ©o fü^tt un§ bie Etgänjung bet §etbattf(i)en

SBeftimmungen auf unfete gotmen be§ Untetti(^te§ unb 5)^omente

bet ^Ineignung jutüc! (§. 70, ©. 239): ^ie 6tät!e bet Sel^tgabe

!ann liegen in bem empitifd)en, bem Iogif(^en, bem 5lnn)enbung§=

momente obet näl^et beftimmt in bet ©atfteEung, bet Etflätung,

bet Entmicfelung, bet (SinjDtögung, bet Einübung. Sei bet ^etan«

bilbung bet Se!)tet fotl bie einfeitige 9ti(^tung but(^ Setonen bet

übtigen betict)tigt metben, aflein bo(^ ni(i)t p ängftli(!^ unb mit

23enad)teiligung be§ au§gefpto(^enen Slalente§; pattieüe Xüd)tig!eit

i) ^äb. <B^x. II, ®. 535 (Utnri^ §. 67).
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tüirft auf bie ©(i)üler immer gut, benn tt)a§ beim partiellen fe^It,

tüirb burd) bie 2ü(i)tig!eit aufgemogen.

SSom @efi(i)t§pun!te ber Xüi^tigteit i[t auc^ ha^ \aä)\\6)t

können 511 bewerten. ©§ bilbete in älterer 3^^^ ^^^ f^P ^1^^*

fc£)liepd)e 5lnforberung an ben Se^rer; für bie Sateinfc^ule galt al§

gut qualifiziert, mer Drbentli(^ Satein \ä)x\tb, für bie SSollSfdiule,

mer bie elementaren gertigfeiten perfett inne l^atte. 3n biefer

©(^ä|ung be§ Verfetten liegt etmaS Üii(^tige§ ; im Seigrer foK ettt)a§

t)om 5!Jieifter fein; können üerfc^afft i!^m me§r 3lefpe!t al§ Söiffen,

gerabe mie Ungefd^id i^m abträglicher ift, al§ ein lapsus memoriae.

Söirb mit 9ied)t geforbert, ba^ in ber ©djule neben bem 2ßiffen

n)ieber ba§ können, neben bem Semen ha^ Üben ben gebül^renben

pa| erhalte, fo mu^ bie ße^rerf(^ule barin öorangel^en. §ert)Dr=

ragungen im fa(^li(^en können foöten bei SBeurteilung ber 2e^r=

befäljigung me^r in§ @ett)i(^t fallen; fo ift 5.25. ha^ perfeüe Snne*

§aben ber lateinifdien ober ber grie(^ifd)en gormenle^^re eine Snftanj

ber g^mnafialen Se^rbefä^igung unb miegt mani^e Partie be§

t§eoretif{^en 2Siffen§ reid)lid) auf. ^ud) in biefem ^untte mad)t

fic^ bie 5lb!e^rung ber Unitierfität öon ber Schule mertlict): bie

Se^rerbilbung an ber Unioerfität ift auf bie ^erfteüung öon ©e^

leierten angelegt, meiere be§ gort!ommen§ megen eben Seigrer werben;

ma§ fie t»on gertigteit für bie ©(^ule brau(^en, mag — fo meint

man — i^nen bie ©d)ule felbft beibringen; allein bamit mirb bie

^Ra^cime: Fabricando fit faber boc^ etma^ ju meit au§gebel^nt.

5luf bie Pflege be§ fad)lid)en 5Ißiffen§ ^at bie neuere 2el§rer=

bilbung oor^ugömeife 58ebact)t genommen nni bo(^ bebarf e§ aud)

^ier ber Erinnerung an n)efentlid)e 23ebingungen be§ rechten 2e^r=

betriebet : ber t^eoretifc^e Unterrid)t be§ £el^rerfeminar§ ^at \\ä) oor

enct)!lopäbif(^er 3erfa:^ren§eit gu ^üten unb bebarf ber gongen*

tration, bie atabemifc^e Sel^rerbilbung bagegen l^at bie 5^eigung

ju einfeitigem gadjftubium in überminben unb bebarf ber ©rgän*

jung burd) allgemeine 35ilbung§ftubien.

2Ba§ hen erften ^un!t betrifft, fo ift ha^ lonjentrierenbe

Element in bem Sel^rftoffe ber 2Sol!§fc^ule ju fud^en. E§ genügt
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babei aflerbingS mä)i, „ba§ Unterrichtsmaterial ber Slementarjc^ule

nad) aßen SÖejiel^ungen jur Dur(i)bringung unb 33e^errf(i)ung ju

bringen," tüie bie» bie preu^ifc^en 9legulatiöe Don 1854 anorbneni);

öielmef)! ift bie Aufgabe ba^in gu ermeitern, ha^ ber Unterricht

aud) ben f<:ientififd)en 33orau§{e|ungen be§ elementaren 2e{)rftoffe§

nad)§uge^en, ai\o bie ©teilen aufjufudien, mo \\ä) biefer mit ber

2ßi{]enfcl)aft berül)rt unb fo an bie Pforten biefer ^eranjnfü^ren

l^at, o§ne boc^ feine jidiere 23afi§ ju. üerlaffen. daraus toürben

fid) 5. 58. für ben ©prad)unterri(|t folgenbe Sßeifungen ergeben:

bie (Srflärung ber grammatifc^en ^ategorieen mufe auf ba§ Satein

äurüdgel^en, fomol^l rüdfid)tlid) ber 5^amen al§ ber Belege unb

33eifpiele, ba^er bie ^inbe^ieljung be§ Satein in ben (Seminarunter=

ric^t, menngleii^ in befd)eibenem^u§ma^e, unerlä&li(^ ift; mit

Sorgfalt ift bie 2Bortfunbe §u be^anbeln, unb ^mor fomo^l bie25er=

jmeigung als bie Bebeutung ber SBörter, mobei aud^ bie gremb«

unb ^ Seljumörter in S3etra(^t p giel^en finb; ferner ift ber ®iale!t

n)eld)en ber angel^enbe 2el)rer öorfinben mirb, ^u -be^anbeln, benn

biefer foH ebenfomol^l bie ©igentümlic^teit unb ben Sßert ber 2Sül!S=?

fprad)e !ennen/ als bie Steifen, mo er fopfagen bie Si^riftfprai^e

baraufpfropfen !ann; bie Sautle^re !ann mit 33ürteil bis ju beii

^Infängen ben ^l^oneti! öerfolgt merben 2) , ber ©(^reibunterrii^t

!ann burd) groben aus ber @efd)ic^te unferer ©(^rift le^rreid) unb

anjiel^enb geftaltet merben; ^erSe^rftoff ber Mai^emati! mu^ in

ä^nli(?^er 3Öeife auf ben 9ie(^en= unb gormenunterrid)t bepgen

merben; berart finb einzelne lei(^tere ^artieen ber S^^^ß^^^^^örie,

bie ,^ombinationS= unb 33ariationSle^re an üerfe^baren ©egenftönben

geübt, mand)e geometrifi^e 35eranfd)aulid)ung öon 3ö^^^^t)er!^ält=

niffen, mie fie bie Mten in Srau(^ liatten u. a. Um ben Sel)rer

für ben ^eimats!unblid)en Unterrii^t ju befäl^igen, müfete er met§o=

bifi^ unb praftif(^ mit ben fünften unb gragen vertraut gemad)t

derben, meldte bei ber 6^ara!terifti! eines Crte^ ober einer (Segenb

, -. .3):.Sßer0l.-^«b. I> §; 30, ©.414. -^,.^} iSinen ^ex\n0) berart maä)i

§ugo ^ojfniann in jeiner „ßinfül^rung in bie ^l^bnetif unb Oxif)oepie ber

bcutjd^n i£prQ(!^t", ^arl)ur9 1888; •
- - •

-'
• ^ :
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in 33etra(i)t !ommen, woran fid) reid)e, allenthalben auf bie 5Ißi]'jcn=

\ä)a\i jurücfge^enbe SSele^rungen anj(^Iie^en lafjen i)
; ein in bicjer

9ii(^tung gefc^ulter Sekret fönnte ber 2Bifjenf(i)aft namhafte ©ienfte.

lei[ten
; fo fpracf) 3. @rimm ben SBunfd) au§ , t)a^ bie (SammlunQ-

öon 3f{eften be§ alten 25oI!§tum§ burd) Setter auf bem Sanbe unter*

flügt mürbe , unb auä) für meteorologifi^e 33eDbad)tungen !)at man

mit 9?e(^t beren '5!}littt)ir!ung gett)ünfd)t.

gür ba§ !^ö^ere Se^ramt genügt bie Heranführung an bie

2Biffenf(^aft nid)t, fonbern e§ bebarf be§ hinein fül^renS in bie=

felbe. 2Benn ba§ @t)mnafium bie @lementarf(^ule ber SBiffenfi^aft,

ift, fo muffen beffen Se!)ren über bie (Elemente ^u i^r felbft t)orge=i

fd)ritten fein, ^a^u ift aber 33ef(^rän!ung auf beflimmte ©ebiete

unerlöpc^ unb barum mirb mit 3fJed)t bie 35orbilbung be§ ®^m«

nafiaKe^rerg auf gad)ftubien begrünbei 5^eben ben ga(^ftubien for^

bem jebod^ auct) bie ©egenftünbe ber allgemeinen 58ilbung i^re ©teile,

©er S3eruf be§ Sad)le^rer§ ift nid)t bie 3?ertretung eine§ gact)e§ al§

fol(i)en, fonbern ba§ - ^eltenbmac^en be§felben al§ Sel^rgut unb

35i(bung§mittel, unb baju mu^ er ben 5Iu§bli(f auf ba§ ©anje

ber SBilbung l^aben. ©er ©tubierenbe mu^ mit ben funbamentalen

©iö^iplinen ber 33ilbung güfjlung behalten, pmal mit ber ^Po^
logie unb ^^ilofop^ie, nä(J)ftbem mit ber ©efc^ic^te; burd) geeignete

^ublüa ift biefem ^rforberniffe ber ^ö^eren Sel^rerbilbung o^ne

(5d)mierig!eit 5U genügen; für ha^ p!§i(ofop]^,ifd)e ©tubium reic£)en

foI(^e noct) ni(i)t au§, fonbern bebarf e» meiteren ^inge^en§, unb bie

Se^ramtgprüfung fotlte in i^rem t^eoretifc^en Xeile auf bie 33e!annt=

fc^aft mit ber ^^ilofopt)ie bei allen 5ad)gru|3pen gleicl)e§ @emict)t legen.

1) 6ine ^robe für bie f^ragefteHung geben bie „f^ragen jur götberung.

ber Crt§!unbe", {)erau§geg. üom SSerein für SonbeSfunbe in ^ieberöfterreiti^.

2öien, ^ic^Ier 1865. ^ie Materien, bejügli«!^ beren bie fragen gefleflt h)orben,

finb: ©eftein, SBrunnen, Duellen, ^flanjen, ^ieve , ^enjci^enjc^Iag, 5ßolf§;

fprad^e,. Flamen , ÜJieber, klänge, Mäxdjtn, ^inberjpiele , 5BoIf§braue^ , ©agen,

^ol^rung, Äleibung, SBotinung, CrtSgejc^ic^te, SBoutüerfe: !irc!^Iic|e, fjerrfd^aft^

li^e, öffentliche, pribate, Qntiquarifd)e ©egenflänbe, ^Jieffungen, ©renken,

^bl)Ien, Seeen, Steid)e, fliefeenbe ©eiüäffer, ©ümpfe, 2öinbe, ©enjitier, IRebel,

Sturm, ^lieberjc^läge, ©trafen, J(c!erboben, Sßiejengrunb u. f.
m. .".^. '

.

,
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^en angemetnen ©tubien biefer ^rt t[t nun aud) bQ§ ber

Se^unbe einzuteilen, wd^e^ für ba§ bibaftijc^e Sßiffen be§

angel^enben 2e^rer§ ben @runb ^u legen §at. tiefer foE ben

SSoben fennen lernen, auf beut er ju arbeiten liaben wirb, fotüo^l

ha^ 23ilbung§n)efen im ganzen al§ bie ©c^ulgattung , ber er \iä)

mibmet; er foH t)on ben ^iflorifdien unb focialen 35oraUöfe|ungen

be§ 33ilbung§tr)e[en§, öon feinem Stammbaume unb feiner Stellung

im Seben§gan§en Kenntnis erl^alten, unb bie 5Bilbung§arbeit nad)

i^ren Qmdm, Snl^alten, gormen unb SSermittelungen, in i^ren SBe=

Ziehungen jur gtl^ü, ^ftic^ologie , Sogi! unb 2Siffenfc^aft§le^re be=

trac£)ten lernen, ^aburc^ gewinnt er ein 33inbeglieb gmifi^en feiner

58eruf§tl^ätig!eit unb ben aügemeinen Sntereffen. 2öir ^aben e§ al§

^robe ber eckten Silbung erlannt, ha^ fie ba§ ©pe^ififdie be§ 5Be=

rufe§ mit bem Mgemeinen öerbinbet, unb bie 5lrbeit, bie er auf=

erlegt, öerinnerlic£)t (§. 39, ©. 50) unb bie§ ift auc^ ber ^rüfftein

bafür, ob bie 5lnftalten für bie Se^rerbilbung gebilbete Seigrer §er=

fteüen. 33eim SSoll^fd^uKe^rer ift ba§ 5Iu§ma& biefer Stubien un=

bermeiblic^ ein bef(^eibenere§, aber fehlen bürfen fie ni(^t ganj; aud)

er foH ^erfpeftiüen er:§alten, feinen 33eruf in ein größeres ©anjeg

einzureiben miffen unb barum an bie ©teflen l^erangefü^rt werben,

mo fein Xagemer! mit ber 2ßiffenf(i)aft jufammenl^ängt.

©inb bie recC)ten §ilf§mittel für biefe (Stubien öorl^anben, fo

ergiebt fiel) il^re Einrichtung ol^ne ©d)tt)ierig!eit, ftrittig bagegen ift,

menigfteng für bie p^ere Sel^rerbilbung , bie grage, ob unb tt)ie

ba§ biba!tif die können ©egenftanb ber Untermeifung fein folle.

^a^ biefe grage überl^aupt aufgemorfen merben !onnte, pngt mit

bem Übermiegen be§ t^eoretif(^en 5}^omente§ über ba§ praftifdie

jufammen, mel^e bie neuere geit ct)ara!terifiert. So gen)i^ im

Unterrichte etma§ ift oon gertigfeit, %e6)ml, ^eifterf^aft , ^unft,

fo gemife bebarf e§ einer Einleitung zum Unterrichten, 'üftnx eine

folcf)e bilbet ha§ 5!)^ittelglieb jmifi^en ber ^l^eorie unb ber ^raji§

auf bem Soben ber Ausübung felbft; ol)ne ein fol(^e§ entbel^rt jene

ber Elnmenbung, biefe ber Seitlinien, unb Angelerntem unb felbft=

ermorbene SHoutine ftel^en unoermittelt nebeneinanber. S^ielme^r ^at
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eine ricf)tige Untermeijung bie SSerfnüpfung üon SBiffen unb ^n=

tüenben einzuleiten, unb eine \Dlö)e tritt au§ bem Ü^a^men ber

Uniüerfität !eine§n)eg§ ^erau». Qu i^r gehören ba» met;^obifd)e

durcharbeiten gemiffer ^artieen be§ Unterrichtet, (Sntmürfe t)on

Sel^rftunben, 2el^rt)erfu(^en bor ©(i)ülern (Se^rauftritte ober ^rattüa),

meiere äum @egen[tanbe gemeinfamer ^riti! in madien finb, unb

SSorfü^rungen üon Settionen burct) perfeüe Seigrer. 2)a5u ift eine

getüifje 33erbinbung be§ a!abemifd)=päbagogif(|en ©eminar§ mit

einer ©(^ule erforberlid)
;

je fefter biefe 35erbinbung ift, um fo beffer,

je mel^r foldie Seftionen au§ einem Unterrii^tsgan^en ^eröormadifen,

umjjo bilbenber finb fie, je weiter ha^ 5^ad)mir!en i^re§ ®e(ingen§

ober 5J?i^lingen§ berfolgt werben !ann, um fo me^r Übung gemä^^ren

fie. ^m beften ift e§, wenn 2SoI!§fcf)uI!Iaffen unb ©^mnafiaülaffen

jugleic^ al§ iXbung§f(^uIe jur 3[5erfügung fte{)en, moburcf), wie früher

erwähnt mürbe, jugleid) ein @inigung§pun!t für bie Ifjö^ere unb

elementare Se^rerbilbung ^^ergefteKt wirb i).

1) Oben §. 96, <B. 505. ^ö^ere§ in bem ^uffa^e be§ S5erfajjer§ über

bie 5yorbilbung für ba§ p^ere Setiromt in ©eutjt^lanb unb Öfterveic^, in

ber' Revue internationale de l'enseignement superieur. Paris 1881,

Nr. 4, beutjci^ in ber 3eitjc^r. für ®QmnafiaIn)ejen, 35erlin 1881, ^Jlr. 6 unb

bem päbagogijd^en i?orrej|)onbenäbIatt Don 58ergner unö ^offmann, Seipjig

1882, ^r. 1 unb 2.
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: SSie bie':t?un!ti0n eme§ Organeä nur au§ hejjen ^^eilnal^me

am Seben be^ Orgam§mu§ öerftanben merben -!ann, ,fo fin,b bie

9iid)tungen ber men|d)ltd)en ^et^tigung nur in x^xm teIeologif(5^en

3ufammen^Qnge ^u begreifen unb fö, finbet aucf) unfere Unter=

fu(^ung er[t ben red)ten 5lbf(^iu^, mnn fie i)ie Silbungäarbeit in

ba§,©dnje ber nienj(^lic£)en Seben§Qufgaben hinein öerfolgl unb

bamit i^ren ©egenftanb , ben fie unöermeiblii^ ifbtieren mu^te,

'f(^Iiep(^ bem f)öd)ften 3ufammenf)ange, bem er angehört, mieber»

giebt. ^ie menfc^lidien Seben^aufgaben barjutegen, brnrnt ober

ber @t^i! in, öon welcher unfere ^ibalti! mieberl^olt, befonber§ in

ben ^bf(i)nitten über bie ^i(bung§ätr)edfe unb ha^ SBilbung^mejen,

Unterftü|ung erhalten l^at unb 1)er fie nunmehr, al§ ber abfd)Ue^en=

ben ^iSjiplin, jugefüfirt werben möge.

SBenn bie TOen bie (St^i! aU bie Unterfudjung jteQl ßiov

TioCi Tcjv TtQog ri^ag^) bejeidinen, fo nennen fie biefelbe bie Seigre

öon ben menfd)Ii(^en Öeben^aufgaben, mnn anber§ man ben

5lu§bruc! als ein eV dta dvolv auffaffen barf, fo ha^ „ba§2eben

unb unfere Obliegenheiten" fo öiel bebeutet al§: maS un§ im Seben

obliegt, ^iefe 33eftimmung !^at ben me^rfac^en SSorteil, einerfeit§ ben

normatioen (S;^ara!ter ber @t^i! auSjubrüden, öermöge beffen fie mit

Aufgaben, SSorfdiriften, ^flic^ten ju tl^un !^at, unb anbrerfeit§ il|r

1) Diog. L. I, 18.
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baäSeben 'al§ il^r ©ebiet an§utt)eifen/tt)el(^e§ M0 aU inbiötbualeS,

teilä al^ facialcS gefaxt tüeiben iann unb foü, unb pQleic^ enbüd)

^en 5Iu§bli<f:au|; ba^Seben überl^au|)t, aljo auj bi.c orgam|c^e.2Bert

^ju, geiüä^ren.:-^.'r-': j'';;' ';/.,, .,/ ? i^, v...,T:>.: ':.::: ';{'-jn;;i:.;o-

'JJ ; :@o gtcbi e§ aiic^ |)rimitit)e SebenSaufgaben , meldte im: Otga=

mf$en murmeln unb noä) öor ber ©c^meüe ;be§ ^ittlic^en liegen,

aber b^t S3etrad)tung ben gmgnetften Svdxxi^i p biefem gemälzten.

li.'o :j2Sa§ 'ba§ 9lQturgefe| jebem lebenbenJö}e|en alg bie erfte unb

:bie ' berftänbli^ffe ^lufgcib« öor§eid)net/ ift bie , ))a^ , i^w ötrlie^ene

Seben p erhalten. ®er- Meb ber 2 e b e h g e r :§ a 1 1 u: n g ift ber

@runbtrieb bei ammaUf(^=organifierten©efd)öpfe; er bif[eren5iert fic^

in. bie 2:riebe ber ©elbfter^^altung unb ber ^rterl^altung, bie \iä) in

ber Siebe juni 2cben unb bem SEirange ber gort^flanjung äußern.

t)ie ©elbfler^altun^ ift barauf l)ingett)iefen , einerfeitg bem 2ä)m

feine' buri^ge^enben ^ebingmtgen p fiebern, töorauf ber Srieb ber

'^rnä^rung gerichtet ift, anbrerfeits ha^ Seben bor @efa§ren jii

f(i)ü^en, moju bie S^ugtriebe bienen. ^ie ^rter^^altung aber fü^rt

einerfeitä bie @ef(i)lec^ter jur Paarung ^[ammen, unb ^ült anb^er«

.feit§ bie ^eugenbe Generation gu ©cf)u| unb Pflege ber nac^=

mac^fenben an. 3n Sla^rung unb Paarung, ©(^u|beg eigenen

unb be§ fortgepftanäten Seben» fap fid) bie Sebenabet^ätigung be§

'^iere§ äufammen; i^re SSe^iel^ung^punÜe. finb baS <5elbft unb bie

Gattung, il^re ^IHittel finb bieSinne; ma§ l3a§ 33etüu^tfein erfMt,

finb fiunli(i) = felbftif(^e ©trebungen. ,5ltt bie» fteflt aucf^, im

. menfd)lic^en Seben einen Homplej tion träftigen Motoren bar:

magister artis ingenique largitor venter, fagt ber, dte. ®i(^tet,

unb ein neuerer nennt junger unb Siebe ala bie £r.äfte, meJi^e

ba§ Getriebe be§ menf(^li(^en Seben§ ert)alten. ©o gemi^ bie

Menf(^^eit au§ ^ttbiöibuen befielt unb eine Gattung ift, mu| €r=

i^altung be§ ©in^eüebenS unb beB GottungSlebenö . au(^ . ^u .ben

menf(^lic£)en 5Iufgaben gehören, amb; baö ', finnli(^ = felbftij4)e , Clement

-eine ^roöin^ be§ menf(i)ü(i)en 3ntereffen!reife§ bilben.

V
, @§.finb 3Serfu(^e gemad)t morben,. in biefem finnlid)=felbftif(^en

.'Elemente me!^ral§, einen, gaftor, namUcf) ba§. ^rin5i|}i)ej:;menf4=
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Ii(i)en Seben^geftaltung ^u (ud)en unb bamit bie ^enfd^entüürbe

al§ jublimierte Xier^eit in beuten. 35oi 35entrungen ber %xi foüte

j(^on bie (Srmägung be§ ©egenjo^eg ab^^alten, in tt)elct)em ba§

(Sinnlici^e unb ©elbftifcS^e ju bem gaftor fielet, treli^er ber ganzen

llnterju(i)ung hen 5flamen gegeben ^at unb beffen SSertür^ung fie

in falfd)e 23a!^nen leiten mu^, ju bem ©ittlid^en. ^ie näd)fte

SSorfteüung , meiere mir mit ben Söorten: \\iil\ä), moralifcf) t)er=

binben, i[t bie ber SBeträltigung ber finnlid^en 23ege^rungen; ein

fittlic^er ^enfd) ift un§ äW"ö(^[t, toer m6)i ber SBoIIufl unb 33önerei

ergeben i[t; alle ^[Roralität l^at Ü^einfteit be§ SebenS unb be§ Sinnet

5um nädiften ÜJ^erfmale, meiere mit bem ungebänbigten SBdten ber

%xiebt n\ä)i beftel^en fonn; mo biefe§ pa| gegriffen Ijai, fpred^en

mir üon tierifd)em ober öie§ifd)em, be§ 9}lenfc£)en unmürbigem 2Befen.

allein auä) bie gügelung ber felbflifd)en Xenbenj ift oon bem 6itt=

liefen untrennbar ; bie 6itt(i(i)!eit me^rt ber Ausartung im 3Serfolgen

ber eigenen 3ntereffen, mlä)e in gemaltfamem Singreifen in bie

©ppre anberer fü^rt; mir nennen ein foli^eS brutal, inbem mir

alfo ba§ Xier an6) aU "oen Präger be§ f(^ran!enIofen SgoiömuS

anfe^en, mie e§ un§ al§ folc^er ber öernunftlofen ©innü(i^!eit gilt.

^a§ finnli(^«felbftif(^e Clement ift nur eine llomponente be§

menf(^Ii(i)en 2eben§, au§ meld)er allein biefe§ nimmermel^r ^u be=

greifen ift; öielme^^r miK e§ al§ ätefultante üerftanben merben, in

mel(^er jugleii^ eine jmeite ^raft mir!t. ®iefe mu^ ju ber erfteren

einen ©egenfa^ bilben, unb aU @egenfa| ber finnli(^ = felbftifd^en

2:enbens !ann fid) bem auf ber Oberpdie taftenben 9fiäfonnement

bie öerftänbigsgemeinnü^ige empfehlen, ^iefe jügelt bie triebe

unb öerbinbet bie ©injelmefen, i^re 33emu^tfein§fDrm ift bie ©nfi(^t,

melct)e t^eoretif(^ bie Unterorbnung be§ 33efonberen unter ha^ W=
gemeine, prattifc^ bie be§ ©onberintereffeS unter ba§ ©emeinmol^l

bemirlt. ©oHen mir in bem 33ilbe öon jufammenmirfenben Gräften

bleiben, fo muffen mir fagen: 2)iefe Komponente liegt ber erften

in na^t unb oermag bei bem ju üeinen 2öin!el, ben fie mit i^r

bilbet, beren IRiditung ni(^t genug p öeränbern; in bem S5erftän=

bigen ift t>a§) ©innlid)e ni(i)t bemältigt, in bem @emeinnü|igen ift
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ift im'ää)\i nur ha% ©elbftifc^e öeröielfadjt. 5)q§ SeBen mit 5Inbern

öermag bte SöiÜfür einjujdiränfen, aber nii^t ben @goi§mu§ an Der

SÖur^el äu fajfen; e§ tt)ir!t Don au^en mö) innen, nid)t öon innen

nac^ au^en; ber mec^anifdie SDrurf, ben e§ übt, ift mo^t unentbe^r=

M), aber e§ bebarf baneben eine§ organifierenben 3uge§ öon innen,

^er ©egenja^ in bem (5inn(i(^ = fe(bfti)c^en ift barum anber» unb

reiner ju beftimmen; er beftel^t in bem ÜberfinnIi(i)=felbftIofen;

bem 5S:riebe fte^t ber tran^cenbente Qn^, bem ßgoismu» ba§ Opfer,

ber 2Biü!ür bie innerIicE)e SBinbung, bie religio, gegenüber. 5^ur ber

tranScenbente Qmq ber menfdilic^cn ?latur ift ftar! genug, ben

trieben bie Spije 5U bieten, meil er etmaS Elementarem, ©eroaltige»

^at, tüie bie Xriebe felbft; auc^ öermag nur er fie an ber SBurjel

5U faffen unb im 3nnerften gu menben; inbem er bem bieSfeitigen

Seben ein jenfeitigeä entgegcnfteüt ,
geminnt er ben ard)imebif(^en

^un!t, um ber Sebenstriebe §err ju werben; er le^rt bie§ Seben

gering ad)ten, um be§ Seben» miüen, ba§ i^m folgen mirb, aber e§

jugleid) ^od) a^ten al§ 2)ur(5gang ^u biefem; er befi^t in ber @elbft=

lofig!eit bie Söursel ber Siebe, meiere DJlenfc^ unb 3Jlenf(^ öerbinbet,

nid)t nad) ^it be§ Xriebe», noc^ aud) nad) 5lrt ücrftänbiger ©ejellung,

alfo äu^erlid), fonbern innedii^ unb in ber gemeinfamen Eingebung

an ein drittes unb §ö^ere§. ®ie 9JeIigion ift ber OueKbe^ir! ber

@ittü^!eit; l^ier liegt ber ©runb jene§ 3^9^^ ^^^ 9^ein§eit unb

ber iSelbftbefd)eibung ; bie innere Harmonie, tt)el(^e bie öcocpQoövvrj

giebt, ift felbft nur etma^ &^erlid)e§ unb ein 2Biberfd)ein ber §ar=

monie be§ griebenS in ©ott unb bie diKaioövvr], meld)e ben (Sigen=

miüen nur beugen !ann, ift blo^ ein ^Ibglanj ber Siebe, meldte i^n

5U fc^mel^en öermag. -(So ftel)t alfo ber Aufgabe ber mit finnli(^en

unb felbftifdjen ^Jlotioen \\ä) auamirlenben SebenSerlialtung bie 5Iuf=

gäbe ber SebenSerl^ö^ung ober SebenSmei^e, meiere ha^ ©elbft

in eine überfinnlid)e Orbnung einreibt, gegenüber, unb beibe bejeidinen

bie ©nbpunüe, jmifd^en benen fic^ ha^ Seben, bie moralifc^e äöelt,

l^inbreitet, morin fi(^ ha^ materielle unb ha^ ibeale, ba§ animalifc^e

unb 'tia^ tranScenbente Element p mannigfaltigen @ebilben öerflei^ten.

SSon ber SebenSerl^altung merben bie ö!onomifd)en Sntereffen in

SSillmauu, ©ibaftif. IL 35
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©ang gefegt, beren 23et^ätigung pr 3nbuftrie fül)rt. ®ie näm»

liefen Sntcreffen, uerbunben mit ber jpontanen Suft am ^arfteHen,

erzeugen bie ^unft, tx)äf)renb ber ßr!enntni§tneb bie gorfi^ung, bie

2[Bif]enfd)Qft ^eröorcuft; 3Ser!e^r unb ©emeinleben jä)affen \\ä) in

ber Sprache ein Organ, toeldie^ al§ .^unftj'toff bie ^oefie erzeugt,

bagegen al§ ungebunbene 9{ebe bie ^arfteÜungSformen ber 2[Biffen=

fd)aft ^ergiebt. ^Ile bieje geiftigen ©üter, meldte bem Seben tt)ür«

bige ^rfüüung geben, finb in ber Kultur jujammengefafet. TOt

ber Kultur in 2[Bed))eln)ir!ung fte^t bie (Siöilifation, m^^ bie=

jenigen Snftitutionen unb i^ebenSformen in fid) fa^t, bie ben ^enj(^en

jum ©liebe eines ©emeinroejenä ma(^en; i^re ©runblagen finb

(Sitte unb 9fied)t, gamilie, ©ejeüfi^aft unb Staat; fie finbet in ber

©ejittung i^ren 5lbjc^Iug, meiere bie bi§ jur ©efinnung t)or=

gebrungene (S^ioilijation, bie innere ^onformierung an bie äußere

SebenSorbnung bejeic^net (ögl. 33b. I, §. 1, S. 101 f.).

Kultur unb ©efittung finb burd) ha^ natürlid)e unb materielle

93]oment mitbebingt. %x\ebe, welche jum Seil im ^eben ber Xiere

i^r ^nalogon finben, 58ebürfniffe aüer ^rt, ^ot unb ^ampf, finn*

li(^=felbftifc!)e Strebungen i)aben mitgerairtt, bem menfc^li(i)en Seben

(Srfüüung unb Orbnung p geben; aber ebenfo urfprünglid^ l^at

ein bem !Iiaturleben frember, lt)ö^erer Qug mitgeroirft, tüeldier ha^

S3ebürfnig ^intanjuje^en leierte unb bie öon i^m entfachten kämpfe

befriebete. ^a§ menfc^li(!^e Sßefen gleid)t bem 23aume, tüeld)er feine

3^al)rung au§ ber Sliefe fangt, in ber feine SBurseln gebettet finb,

aber auc^ au§ ber |)öl^e, ju ber feine ^rone auffteigt bem 2i(^te

entgegen. O^ne tien tranScenbenten 3ug märe bie ^'unft ni(^t über

)ia^ ^anbmer! einerfeit§ unb ba§ Spiel anbrerfeitS ^inau§ge!ommen

;

benn ma§ bem ©eftalten unb ^arfteHen Si^mung unb (Srnft p«

gleich gegeben !^at, ift bie üleligion, meldie antrieb, Dom SS^o^^nl^aufe

äum Sempel, bon ber fpielenben 5^acl)bilbung ber 5^atur jum

Sormen be§ £'ultu§bilbe§ , t)om Siebe pm §t)mnu§, öom 2:anäe

pr ^rojeffion fort^uferretten, ^n ber ^lufgabe, bie l^eilige ^unbe

feftju^alten , :^at fid) bie Sitteratur unb bie SSiffenfd^aft herauf»

gearbeitet; ma§ il^r unb ber ^unft einen l^ö^eren, ebleren 6^ara!ter
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öerlei^t, al§ \i)n bie Snbuftrie befi^t, ift ber Umftanb, ba^ jene

einer felbftlojen Pflege fä^ig finb, bei tüelc^er ha^ 33ebürfni§ fi^tüeigt

unb bie |)ingebung be§ @ei[te§ an üon if)m jelb[t geftellte 5lufgaben

'^a^ S3eflimmeube ift; ©elbftlofigfeit unb Eingebung aber entftammen

bem tranScenbenten guge ber ^Jlenfc^ennotur, fie !ann ber 5E)ajein§=

!am|)f nic^t leieren, öon befjen ©tanbpunüe au§ fie öielmel^r ol^ne

©inn unb t^örii^t erf(^einen muffen. Me Kultur bebarf ferner ber

Xrabition, aUe Srabition aber erplt il^re Söei^e unb i^re geftig!eit

buri^ bie Überlieferung eine§ geheiligten 3n^alte§. 2öa§ bie Slrabition

für ha§> ©ebiet ber 2eben§erfüüung , ba§ ift bie 5lutoritöt für bay

©ebiet ber Seben§orbnung ; alle 5lutorität aber bebarf eines legten

©tü^|)un!te§, eines ©runbeS, au» meldiem in legter Sinie ade 2Ser=

binblic^feit erftie^t; biefer !ann nidit wieber in menfc^li(^en ^erl^ält=

niffen liegen, ttjeli^e felbft ber ©tügung unb ^Bemurjelung bebürfen,

fonbern mu^ einer anbern Orbnung ange!^ören. 5^ur eine l^ö^ere

Orbnung, weli^e jugleicf) ben 3)lenf(^en im ^nnerften anfaßt, !ann

feine ©efinnung binben, mölirenb aüe menfc^Iid)e ^lutorität immer

nur im äußeren l^aften bleibt, unb gar nid)t ba§ 9^ed^t ^at, ha^

innere nac^ \\ä) ju beftimmen, menn fie nii^t fielen trägt öon

@inem, ber SSefugniS l^at.

^er unbefangenen 5luffaffung §at öon je bie !^öl)ere Orbnung,

melc^er bie ^Religion jugefe^rt ift, als bie ©runblage aüer 2ebenS=

orbnung gegolten, ^em giebt baS Söort §era!UtS 5luSbru(f: „^»

nähren \iä) alle menfc^lic^en ©efe^e öon bem einen göttli^en"i)

unb ferner bie im 5lltertume gangbare Seigre bon bem Ü^ange ber

$fli(|ten, meiere ©icero auSbrücft: „®ie erften ^flid^ten gelten 'Den

unfterbli(^en ©öttern, bie smeiten bem SSaterlanbe, bie britten ben

Altern, bann ber Sfiei^e mä) ftufenmeife ben Übrigen" 2). ^benfo

fü^rt ber unbeirrte ©inn bie ©üter ber Kultur auf einen göttlii^en

5lnfto6 inxM: „^en preife i(^ oon ben (Söttern," ^ex^t eS bei

©uripibeS, „ber unS \ia§> Seben über tierif(^=n)irreS ^treiben :^inauS=

^) Fr. 123. TQsg)ovTui> yccQ ndvzEg ol dvS^Q&nivoi vö^oi vnb l^/ög

Tov &S10V. — 2) De oflf. I, 45. Prima officia Diis immortalibus, secunda
patriae, tertia parentibus, deiaceps gradatim reliquis debentur.

35*
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geI)oben ^ai, bie 33ernunft un§ gab imb bie ©prac^e, ben Soten

ber @eban!en, für bie ^al^rung grud)t, für ba§ Sßetter @d)u|, auf

bem 50^eere bie ga^rt u.
f.

tu.
i)." Durd) (S)otte§ güpng ift un§

bie Slugenb gegeben, le^rt ^laton 2), burc^ ©ott erblü!)et ber 93lenfd^

in 2öei§§eit, fagt pnbar^), unb aud) bie ^Pofop!)ie, bie 2Biffen=

fd)aft, ift öon ben Göttern erfunben *). ^enfelben ©inn, tt)ie biefe

5lu§fprüd)e, f)ai ba§ ©ebet ber «Spartaner, in tr)el(^em fie flel^en, bie

©Otter mögen i^nen va xala im zolg ayad-olg, ^a§) ©djöne auf

©runb be§ @uten, öerlei^en^); e§ giebt bem ©lauben ^lu^bruc!,

ha^ öon ber ©ott^^eit jugleid) 't)a^ ülic^tma^ unb bie toürbige (5r«

füHung be§ 2eben§ ftamme.

%hn in bem lalonifc^en Sßorte liegt noc^ ein jmeiteS, mag

ebenfalls ©emeingut ber unbefangenen Seben^betrac^tung ift, ber

©ebanfe nämlid), ba^ ha^ ©c^öne auf ))a^ ©ute, ba§ Schaffen auf

ba§ IRec^t^anbeln , bie SebenSerfüHung auf bie SebenSorbnung ge*

grünbet fein muffe, ^ie eilten unterfd)eiben eine geregelte, in @(aube

unb (Sitte betour^ette 25et!)ätigung ber menf(i)lid)en ^röfte öon einer

foldjen, meiere bieje§ §alte§ unb 9ftid)tma§c§ entbe'f)rt. ^ie§ fpric^t

fi^ in bem @egenfa|e au§ jmifdien ben ^^t^en, n)eld)e bie 5ln=

fange ber ©efittung unb SSilbung auf bie (f)t§onif(i)en ©ott^eiten

^ion^foS unb Demeter prürffül^ren unb jenen anbern, welche ben

Slitanen unb ©ötterfeinb ^romet§eu§ ^um Se^rer ber 5JZenfc^en

matten, ^ie ^t^onifd)en Si^ulte feierten banferfüllt bie SegenSgaben

jener ©ötter immer öon neuem; bie @aben be§ ^romet^euS ha'^

gegen galten al§ ein gefä§rUd)e§ @rbe, tüeld)e§ mo^l ba§ Streben

entfad)t unb il^m immer neue giele ^eigt, aber ber fittigenben ©runb=

läge entbel^rt, in§ ^DZa^Iofe fü^rt unb barum feine befriebete Seben§«

geftaltung erzeugen fann.

2)a^ baS Sd)öne auf bem ©runbe be§ ©uten, bie Kultur auf

bem ber ©efittung, bie Söei^^eit auf bem ber Selbftbel^errfc^ung

rul^en muffe, ift aud) ber leitenbe ©ebanfe ber antuen @t§i!. 3n

biefem Sinne leiten ^laton unb 5lriftotele§ tjd'og öo sd^og ah, bie

1) Eur.Suppl. 198 sq. — 2) Meno. p. 100. — 3) Ol.X, 10. — *) Cic.

Tusc. I, 26. Philosophia inventum Deorura. — ^) Plat. II, Ale. p. 148.
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©efinnung bon ber ©etüöfjnung, imb fotbern, ba^ bie eeele burd)

ha^ SittenleBen öorbereitet merbe für bie ©tnfi(i)t, mie ber ^Icferboben

für bie ©aat i). öuf tüelcfie ^Injc^auimg aud) bie 9tei^e 9)i;öt?, f-O-op,

loyog jurüdge^t (§. 77, ©. 317); in gleichem ©inne fagt paton,

man muffe bie materiell (S^efinnten (sig öa^a Ttäv elKovzeg) ju«

n'ää)\t beffer maä)en unb bann erft eine§ SBefferen bele^^ren^); barauf

hielte anä) bie 5!Kajime ber ©toüer ab: Mores primum, mox

sapientiam disce, qiiae sine moribus male discitur.

S)a§ ß^riftentum 1^ai ha^ 2öaf)re unb Xiefe ber antuen

^luffaffung beftätigt unb geüärt. Me 2eben§orbnung gel;t auf bie

5lutorität beffen ^urürf, nac^ bem „alle SSaterfc^aft fid) nennt im

$immel unb auf (Srben" 3) unb eben ba!)er fommt bie 2eben§=

erfüHung, benn „jebe gute &abe, jebe^ öoKbrnmene @ef(i)en! ftammt

öon bem 3Sater ber 2i(^ter" *). ^er Söanbel erfc£)lie^t bie Se^re,

ha^ IRed)tt^un ba0 rechte SBerfte^en, toie f^on ber ^falmift fagte:

„^er 5lnfang ber SSeiSl^eit ift bie gurc^t be§ §errn ; bie reifte (Sin=

fi(i)t l^aben afle, bie banad) Rubeln" 5), unb ba§ ©öangelium be=

flötigt e§: „©elig finb,, bie reine§ ^erjenä finb, benn fie merben

@ott fd)auen6)", unb „mer ben SCßiüen be§ 3Sater§ befolgen miH,

ber mirb aus ber Seigre felbft erfennen, ob fie öon @ott ift 7)".

„^ie fc^ma(i)e ©eele," fagt (Siemens don 5I(ejanbrien , „bebarf mie

ber ^ranfe be§ ^r^teS, eine§ gü^rerS, ber bie Seibenf(i)aften ^eile,

unb erft fpäter be§ Sel^rerS, ber fie jur reinen (Sr!enntni§ fül^re »),"

unb er legt banad) ben ^lan feiner Sel^rfc^riften an. Sei 5Iugu=

ftinuS ^ei|t e§: Mores perducunt ad intelligentiam 9) ; üon

9{^abanu§ 5[)lauru§, bem praeceptor Germaniae, ftammt ha^

Sßort^ Nemo perfecte sapit, nisi is, qui perfecte diligiti^),

bon 33ern^arb öon ßlairoau^ ber ^uSfprud): In tantum cognos-

citur Deus, in quantum amatur. 3^a^ Ü^i(^arb Oon ©t. SSictor

gelten bie attiben ^ugenben benen ber @r!enntni§ boran: bie

1) Ar. Nie. Eth. X, 10. — 2) Soph. p. 246. — 3) (gp^, s, 14. — -») <^ac.

1, 17. — 5) ^j. 111, 10. — 6j sjfjiatD. 5, 8. - 7) ^ol). 7, 17. — ») Paedag.

I, 1, ögl. 95t). I, §. 16, ©.225. — 9) Tract. 18 in Sol). 7. - lO) De icst.

der. 3, 5. ^. .t)ajtner, ÖJrunbUnien b. (^efc^i^te b. ^^ilofop^ie 1881, 8. 518.
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©nabe, in 3acob berfinnbilbet, üerBlnbet fid) ^uerft mit 2xa, bem

SBiüen, bann er[t mit 3tac^el, bem ®ei[te; er[t bieje gebiert bie

©elbfier!enntni§, Sofe]?:^ unb bie Kontemplation, Benjamin.

6§ ift fomit eine 2ßerf(i)rän!ung ber Lebensaufgaben, meI(J)e fid^

im§ jeigt; ifjre ©p'^ären liegen nid)t nebeneinanber, jonbern bie

35orau§je|ungen ber einen liegen in ber anbern. 3n ber SfJeligion

liegen bie SBurjeln ber ©efittung, unb in biejer unb in jener äugleicf)

bie ber Kultur, ^ie Kultur erl^ölt öon ber Sfteligion ben ^ixq pm
Sbealen, unb i^re STrabition empfängt öon ber religiöfen Xrabition

Söei^e unb geftigung ; öon ber ©efittung aber er^lt fie bie SDIer!«

punfte ober Seitlinien für il)re ©eftaltungen unb bie ©renken für

i^^re Entfaltung.

®ie neuere (^i^xi jeigt biefeS 25erpltni§ ber 2eben§aufgaben

gclöft unb öerfdioben. 33ei allen 5lbmei(i)ungen ber mobernen

9}loralfpfteme ift bod) bie Stenbenj bie !^errf(i)enbe, bei ber S3eftim«

mung ber etl)ifd)en ©runbbegriffe ba§ Xran§cenbente ju öermeiben.

Warx fie^t baDcn ab, bafe ha§) ©ute auö) ba§ ©ottgeföüige ift, man

löft e§ au§ feinem übernatürli(^en gufammen^ange ^erau§ unb plt

\x6) nur an bie natürlicl)e ©eite. Man t)ernad)läffigt ben 6tü^«

punft ber ^lutoritöt unb ben 5lu§gang§pun!t ber 2:rabition, unb

läfet bamit bie Kräfte in ben §intergrunb treten, tnelc^e ber ®e=

feflfc^aft §alt unb ber SBetl^ätigung Kontinuität geben, ©amit aber

treten iw^ldä) bie objcftioen 33ebingungen ber ©ittlic^teit jurücf;

tt)a§ nun ben ^orijont erfüllt, ift ba§ Subje!t, ba§ Snbiüibuum,

unb \)a^ Problem, bie fittlid)e SQßelt ju erfennen,
f(^rümpft ju bem

engeren, ba§ fittlic^e 33emu^tfein ju ertlären, ^ufammen. 5lber aud)

bafür fep ein toefentlidier SBe^iel^ungSpunft, meil baS 25erftänbni§

bafür öerloren gegangen ift, ba^ ha^ ©ittli(^e in lejter fiinie auf

ein ©treben, auf „ba§ %xaä)im mä) bem, maS broben ift", auf

ba§ „jungem unb dürften nad) ®erec^tig!eit" prüdge^t. 3ft

aber t>a§) (Sittliche !ein ^Streben naä) oben, fo bietet fid) ber Er«

flörung ein boppelteS bar, enttpeber ift e§ au§ bem ©treben rxaä)

unten entfprungen, ober e§ ift überl^aupt fein (Streben, fonbern er«

mäd)ft au§ ber tl^eoretifd)en gunition, meiere nun ha^ einzige ^ö^txe
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ift, tt)a§ man jurüdfBe^alien ^a\. 5)te erftere 5Iuffaffung ift ööflig

unjulänglid) unb auf bie Üleprobuftion ber Argumente ber ©op^iften

angemiejen, welche paton für aWe S^it erlebigt l^at; aber anä) bie

gtüeite, tüeldie, ben geiler be§ ©o!rate§ erneuernb, 'i>a^ @ute inteKe!«

tualifiert rei(^t nid)! an ba§ Problem f)eran : fie lö^t ba§ 58öfe unb

erft recfjt bie ©ünbe unerüärt unb fann bie 5^formatit)ität be§ ©uten

unb bie 33erbinbli(^!eit be§ ^fIi(i)tgebote§ nict)t nadiroeifen. 3n ber

S)urd)fü]^rung öerfäKt fie entraeber in ben ©ubje!tiDi§mu§, inbem fie

ber SSernunft im SubjeÜe ^lutonomie beilegt, tüomit fie ben (S(f)lüffel

jur @r!Iärung ber fittüc^en äöelt ganj au§ ben Rauben giebt, ober

fie öermanbelt ha^ 9Jioralifd)e in ben ^roje^ ber ficE) au^mirfenben

!^ernunft, momit fie bie ©ittlic^feit in einem DJlomente ber Kultur

^erabfe^t. 3n legieren geiler öerfäüt ©(i)Ieierma(i)er, njenn er aU

ba§ giel be§ fittU(i)en |)anbe(n§ bie §errfd)aft ber 35ernunft über

bie 5^atur ober gerabeju ba§ 3Sernunftmerben ber 5^atur fiinfteHt;

ane§ moralifc^e §anbeln fällt alsbann in eine unabfef)bare QIrbeit

öon !o§mif(^em ß^^arafter, meiere immer nur mirb unb niemals ju

(Snbe !ommt, raftlo§ unb au§fid)t§lo§ einem guftanbe jufirebt, ben

©d)Ieiermac§er mit unbemufeter ©elbftironie ben „emigen grieben"

nennt 1). ©amit ift aber f(i)on ber mobernfte ^ulturbegriff gegeben,

ber biefe gur 2:otaIität aller menf(^Iid)en Setptigung aufbläht, bie

@üter unb Orbnungen ber ©efittung in feinen SDienft forbert unb

oon ben nunmehr böüig unoerftanbenen religiöfen @runblagen ganj

lo§löft. 5)er ^ulturap|)arat erfüllt bann ba§ Semu^tfein in ganzer

33reite, fo ba^ fein ütaum me^^r bleibt für ba§ Sßerftänbni§ be§

SmecfeS, bem er bient; ber 5JliMtönb tritt ein, „ba^ ber ^enf(^ über

reict)fte 50^ittel öerfügt, gemaltigfte Gräfte bemegen mag unb nii^t

fagen !ann, tnofür, nii^t mei^, ob in eigenem ©lüde, ha^ er nac^

aufeen l^in Oueö emfigften Sd)affen§, ot)ne allen ©influ^ auf ba§

bleibt, ma» in i^m lebt unb f(^afft, ba eine ©elbftänbig!eit be§

@eifte§, eine \\ä) au§ bem ^flaturproje^ l^erauö^ebenbe, geiftige 2öelt

^ier feine ©tätte l^at" ^). gür bie @üter, roeld^eS biefeS er^i|te

1) ©itlenlelire §. 101. SBerfe 3ur ^^il. II, ©. 495, 499. — 2) Surfen,

^Jßrolegomena ju i^orjc^ungen über bie ßin^eit bc§ ®eifte§Ieben§ 1885, 6. 8.
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^ultur[cf)affen erzeugt, gtebt e§ feinen anbern 5Jlafeftab al§ biejcS

felber; ttDonacC) {ie bemefjen werben, ift gleid)jam nur ber ^ei^roert,

ben fie ber ra[tIo§ lobernben glamme zubringen, bie mo^I an bie

(^abt beg 2:itanen gemafjnen !ann: audax lapeti genus ignem

fraude mala gentibus intulit. „2ßa§ immer auftritt, toirb \\ä)

nid)t aU an \\ä) tüertöoll, fonbern a\§> nüglid), nic^t bauernb gültig,

fonbern al» augenblicflid) paffenb einführen; bamit ftürjt bie gorm

be§ 3bea(§, unb mit i^r {infen afle befonberen Sbeale als unüare

@ebi(be bermorrenen ^en!en§, al§ Sfleftbeftänbe überl^olter ^nU

tt)idfelung§ftufenO-"

^a§ Übertriebene unb ber innere SBiberfpruct) be§ mobernen

^ulturbegriffeS i[t ni(^t eben ]d)mx ju erfennen; jd^merer ift e§,

bie 5fli(i)tig!eit ber üon manchen 2öo:^Iben!enben gewiegten Hoffnung

ein^ufe^en, berfelbe werbe \\ä) öon felbft im gortgange ber (Snt«

wirfelung beri(^tigen. ^\ö)i fo; um ba§ @elö[te neu gu tnüpfen,

bo§ 23erfi!)obene jureditjurücfen , ift e§ nötig, ben Stanbpunft ber

33etrad)tung unb 33eri(^tigung auger^alb be§ mobernen 2öefen§ ju

nehmen unb biefer ar(|imebifd)e ^un!t ift nirgenbs anber§ ju fu(^en,

al§ in ber ©egensmadit, tüdä)e fd)on einmal eine au§ ben gugen

ge:^enbe SCßelt, bie antue, erneut ^ai, im ^^riftentume.

,,'^Raä) ben ^rinjipien be§ (S§riftentum§ ift Sbeal unb 3iel ber

@ef(i)i(^te unb ber gefamten ©eifteSentmicfelung ein (5Jotte§rei(^, erbaut

auf bem gunbamente ber gamilie: ber ^injelfamilie, ber 2Bol!§=

familie, ber 5!Jienf(^^eit§familie. Sßa» ber ßinäelfamilie i§re gefunbe

^)^t)fifc^=materiene unb geiftig=moralif(^e (Sjiftenj, i^re ^raft unb i^re

8ortpflanäung§fo^ig!eit förbert unb erleichtert, maä bie 35ol!§familie

öerebelt, ^ebt unb öerfc^önert, ma§ bie ^enf(i)j^eit§familie einigt,

il^re ©egenfä^e au§gleict)t unb sufammen^ält, 'oa^ alle» ift erftreben§=

werte Kultur. Über biefer 2eben§form erl^ebt fi(^ al§ äWeiteS, inte=

grierenbe§ (Clement be» @otte§rei(^e§ ber ©taat, bie Snftitution be§

recC)tli(^en unb fittlicl)en :öeben§ ber gamilie, Nation unb 9Jlenfd^=

l^eit. Me§, waS im (Sntwidfelung unb 2)ur(|fü^rung ber 9^e(i)t§«

^) Süden, a. o. C. ©. 9.
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orbnung, pr SSefefligung beg fittlt(i)en S3eftanbe§, ^ut Kräftigung

unb gum ©(^u| be§ ©uten unb 9^ed)ten, ^ur Unterbrücfung be§

23öfen unb Unrechten bient, 'ha^ ift ed)te er[tteben§tt)erte Slultur.

5lber über gamilien unb (Staat [te^t bann uoä) bie 5lird^e al§ eigen=

tümli(^e5 Organ unb Sßerfjeug be§ ©Dtte§reic^e§, ba§ 5[}lenjd)enleben

5U feinem f)öd)ften QkU unb übernatürlichen Qmde, jum @öttlict)en

unb (Sroigen, er^ebenb, nic^t ber 6(ä)emen einer unfic^tbaren , form*

lofen @eifte§gemeinfct)aft glei(!)ben!enber unb gleidigeftimmter (Seelen,

fein blo^eS unfi(^tbare§ SSernunftreict) , fonbern ber fi(^tbare Orga=

ni§mu§ einer !on!reten Snftitution, fo fonfret toie gamilie unb

Staat, öoE geiftiger Kraft unb moralifc^er §o^eit unb äßürbe, jebem

©in^elnen, mie ber gefamten 9}^enfd)!)eit , ber gamilie, mie bem

Staate bie f)öä)\k Sßa^r^eit , bie geiftigen 3Jlittel jur fittlic^en 3Ber*

üoHfommnung unb |)eilig!eit unb bie göttlict)en SBebingungen jeit=

li(^er 2Öol^lfaf)rt unb emiger SeligMt bietenb. 2Öa§ bie 6r!)aben^eit

ber 9^eligion, bie §eilig!eit i^re§ Kultus, bie 2ßerl)errlid)ung ber

2öal)rl)eit, bie SSerbreitung i^re§ göttlid)en 2eben§ me^rt unb förbert,

ba§ ift e(^te, erftrebenSmerte Kultur, gamilie, Staat unb Sffeligion,

ha^ tvaxm öom ^Infange ber ©ef(^id)te an bie @runbpfeiler be§

Seben§, an il)nen ^atte bie Kultur i^ren ^ali unb iliren !^md i)." —
3ft bie Stellung ber Kultur im ®an5en ber menfd)lid)en Seben§«

aufgaben richtig beftimmt, fo ^at e§ feine Sd^mierigfeit , auc^ ber

Silbung il)ren Ort barin anjumeifen. ^ie 33ilbung§arbeit l)at bie

5lufgabe, bie Sßerte ber Kultur in ber rechten äßeife jufammen«

pfül^ren, fie ju frei verfügbaren (Elementen be§ inbiöibuellen ©eifteS*

lebend ju machen, unb bamit bie gortpftansung ber Kultur ju fi(^ern

(ügl. 3Bb. I, S. 21
f.

unb S. 103). ^ie übertreibenbe 5luffaffung

ber Kultur mu& notmenbig anä) ben 33egriff ber 23ilbung ungel^örig

überfpannen; bie Kulturfanatifer ermarten öon Schule unb Unter*

rid)t atlea §eil unb Teilung aller Sd)äben; il^re Scl)lagtt)orte

:

„Söilbung mad)t frei," „Unterri(^ten ift öerfittlid)en," „2ßer lefen

fann, ift ein ©rlöfter" u. a. repriftinieren bie Strtümer be§ vorigen

1) ^beobatuS, „SDie ^^iIofo^l){e unb Kultur ber ^eujeit unb bie ^t)iIo-

jopl)te be§ ^l. X^oma§ öon ^quino" 1887, 6. 28.



554 2)ie 58{lbung§arbeit im ©onjen ber

3al^rl^unbert§ über ben 5Bert ber 5Iuf!lärung, toeldie üBer bem

Söiffen ba§ ©etüifjen imb ba§ können jugleii^ öergeffen ^atte; pe

tDOÜen bie 5^atur .entbinben unb jur 5lultur fteigern burd) 33ilbung,

tt)eld)e jugleicf) bie ©efittung tiertreten joH, bie !eine§ p!)eren 2Be=

jte^ung§pun!te§ mel^r bebürfe. 6§ ift bie öolle Um!et)rung be§

inneren unb maleren 25erl^ältniffe§ biefer ^et^ötigungen, tt)eld)e bamit

proüamiert mirb, 't)a^ Söiberfpiel jeber bejonnenen unb unbeirrten

^tl^i! unb ^äbagogü. ^er ^ö^ere SBe^ie^ung^punft ift ba§ erfte,

n)a§ feftgefteHt merben mu^: in ber Heiligung mu^ bie ©efittung

bemurjelt jein; auf i^r bie 5BiIbung unb Mtur ftd) ergeben, bie

nun mieber für bie ^e^anblung be§ 5^atürü(^en ha§> ^Jlafe ^ergiebt;

benn ba§ 9^iebere foÜ fic^ nad) bem §öl^eren, ba§ 35ergüngüd)e nad)

bem Unt)ergänglict)en richten unb ba§ Mittel nac^ bem Qmde be=

ftimmt tt)erben, nicfit umgefe^rt.

^ie '-öilbungSarbeit funftioniert in einem feine S3eftimmung

erfüKenben SebenSgan^en in ber re(^ten 2ßeife, wenn fie bie 2©erte

ber .Kultur bem 3nbitiibuum in foId)er Sßeife p eigen giebt, ba^

beffen ©treben unb Söoflen bie 9f?ic^tung auf ba§ iRed)te, ©ute unb

§eilige erplt. gu biejem Qmäe mu^ fie bie fittlid) = förbernben

Se^rinlöalte in ben ^ittelpunft fteüen, ferner neben bem Sßiffen

auc^ bem können fein ^eä)t geben, alfo Semen unb Üben jmec!»

möfeig öerbinben unb il^re ^inmirfungen fo weit in ba§ Seben be§.

©(^üler§ öorfi^ieben, bi§ fie bie öon ber 3nd)t unb ber ©itte auö=

geübten (Sinmirfungen erreichen unb öerftärfen. ®amit finb aud) für

bie fociale 33ilbung§arbeit bie 5J?er!pun!te gegeben, benn mas bie

©efeüfdiaft für bie 33ilbung ju tl^un l^at, beftimmt \xä) naä) ben

SBebürfniffen ber gnbiöibuen, allein fo, 'ba^ bie fociale ©eftaltung

äugleid) neue 5Dlomente mit fic^ bringt, ^ie fociale 23ilbung§arbeit

funftioniert rid)tig, menn fie auf bie 2:otalitöt ber @üter angelegt

ift, unb öorerft ben pflid^tmäfeigen , bann ben mürbigen, fi^liefelii^

'am nü^lid)en Gütern i^re ©teile giebt; menn fie ferner nac^ Tla^^

gäbe biefer 2Bertftufen bie focialen SSerbänbe al§ il^re ©tü^en fud)t

unb in Drganifd)em 5Inf(^Iuffe an beren (Srljaltung unb jugleid),

unter gern^altung aller SScrftiegen^eit, an beren SSerootÜommnung
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mitarbeitet; enbli(^ tüenn fie eingeben! il^rer inneren 25ertDünbtf(i)aft

mit ber ^Irabition unb i^rer ^öetüur^elung in ber ^lutorität gu-

jammenr)ang ju(^t mit berCrbnung, mel(i)e biefen.beiben er^altenben

unb einigenben 5}?ä(^ten il^re SOßei^e giebt.

2)iefe ©teüung mirb ber 33ilbung§Qr6eit burc^ i^r 2öejen felbft

jugetüiefen; e§ bebarf !eine§ au§ge!(ügelten ©^[tem§, um )ie ^u

finben, üielmel^r ^at bie (Srjie§ung§tt)ei§^eit aller Seit fict) derartiges

jum giele gefegt. 5Im tüeifeften aber l^at bie ältere (i)riftlid)e ^n=

f(^auung unb ©itte ba§ 35erpltni§ ber 33ilbung§arbeit ^u ben !)öl)eren

Orbnungen beftimmt. Söenn unfere ^lltöorberen babei nur mit einem

bej(^rän!ten teije üon ^ulturroerten gearbeitet l^aben, \o ift nad)

biefer 9lid§tung ein §inau§gel)en über fie notmenbig, aber e§ ift

nicf)t gere(f)tfertigt, bie feften ©runblagen p öerlaffen, meiere i^re

2öei§^eit gelegt ^at. ^a bie§ aber gefdjel^en ift, fo ift bie Üiücfte^r

baju geboten, ni(i)t Dermöge einer ftarrfinnigen 9fJea!tion ober lurj«

fi(^tigen 9ltefiauration, jonbern geleitet t)on bem ©eifte, me^en ba§

^fingftlieb anruft, "oa^ Unlautere ju reinigen, ^a^ SSerborrte in

feu(i)ten, ha^ 2öunbe ju feilen, t)ü§) §arte ^u beugen, ba» ©tarre ^u

ermeic^en unb tüa§ oom ^fabe toic^, jurücfäufü^ren.
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Didaktik
als Bildungslehre nach ihren Beziehungen zur Socialforschung und

zur Geschichte der Bildung dargestellt von

Otto Willmann,
Dr. phil. , Professor der Philosophie und Pädagogik an der deutschen

Universität in Prag.

Zweite verbesserte Auflage.
Erster Band. Einleitung. — Die geschichtlichen Typen des Bil-

dungswesens, gr. 8. geh. Preis 6 Jfe. 50 4

Geschichte des Idealismus
von Otto Willmann,

Dr. phil., Professor der Philosophie und Pädagogik an der deutschen
Universität in Prag.

In drei Bänden, gr. 8. geh.

Erster Band. "Vorgeschichte und Geschichte des antiken Idealismus.
Preis 10 A

Die soziale

Aufgabe der höheren Schulen.
Vortrag, gehalten in der Gehe - Stiftung zu Dresden am 7. Febr. 1891

von

Otto Willmann,
Dr. phil., Professor der Philosophie und Pädagogik an der deutschen

Universität in Prag.

8. geh. Preis 30 ^

Leitlinien für die Unterrichtspraxis
an höheren Volks-, Bürger- und Lehrerbildungsschulen.

Aus Otto Willmann's „Didaktik" zusammengestellt

von Franz Wiedemann,
Direktor der Lehrerbildungsanstalt in Trautenau.

gr. 8. Preis geh. 2 A 50 ^, geb. 3 A

Aus Goethe's Freundeskreise.
Darstellungen aus dem Leben des Dichters.

Von Heinricli Düntzer.
gr. 8. geh. Preis 6 M>.



Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig.

Theodor Waitz'

Allgemeine Pädagogil
und kleinere pädagogische Schriften.

Dritte vermehrte Auflage mit einer Einleitung über Waitz'
praktische Philosophie herausgegeben von

Otto Willmann,
Dr. pliil., Professor der Philosophie und Pädagogik an der deutschen Universität in Frag.

gr. 8. geh. Preis 10 M.

Literaturgeschiclite

des achtzehnten Jahrhunderts.
Von Hermann Hettner.

In drei Theilen. gr. 8. geh.

Erster Theil : Die engflische Literatur von 1660 bis 1770. Fünfte verbesserte Auflage.

Preis 9 M., in Halbfranz geb. 11 A 25 ^
Zweiter Theil: Die französische Literatur im achtzehnten Jahrhundert. Fünfte verbes-

serte Auflage. Preis 10 A 50 ^, in Halbfranz geb. 12 A. 75 ^
Dritter Theil: Die deutsche Literatur im achtzehnten Jahrhundert.

Erstes Buch : Vom westphälischen Frieden bis zur Thronbesteigung Friedrich's des

Grossen, 1648 bis 1740. Vierte verbesserte Auflage. Preis 7 A, in Halb-

franz geb. 9 A 25 ^
Zweites Buch : Das Zeitalter Friedrich's des Grossen. Vierte verbesserte Auf-

lage. Preis 10 A, in Halbfranz geb. 12 A 25 ^
Drittes Buch: Das klassische Zeitalter der deutschen Literatur. Vierte ver-

besserte Auflage.

Erster Abschnitt: Die Sturm- und Drangperiode. Preis 6 A. 50 ^, in Halb-

franz geb. 8 A. 75 -^

Zweiter Abschnitt: Das Ideal der Humanität. Preis mit General -Register

12 A, geb. 14 A 25 ^
Preis complet geh. 55 A, in 6 Halbfranzbände geb. 68 A. 50 ^

System
der deductiven und inductiven Logik.

Eine Darlegung der Principien wissenschaftlicher Forschung,

insbesondere der Naturforschung.

Von John Stuart Mill.

Ins üeutsclie übertragen von
J. Schiel.

Vierte deutsehe, nach der achten des Originals erweiterte Auflage.

In zwei Theilen. gr. 8. geh. Preis 18 A



Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig.

Wilhelm v. Humboldt's

esthetische Yersuch
über Goethe's Hermann und Dorothea.

Vierte Auflage. Mit einem Vorwort von

Hermann Hettner.
gr. 8. geh. Preis 4 M.

Die Heroen der deutschen Literatur.
In lebensgeschiclitliclier Form.

Zum Gebrauche auf Gymnasien, Real- und höheren Töchterschulen,

sowie für Lehrer und zum Privatstudium.

Von Ferdinand Sonnenburg,
Bektor der Bürgerschule in Bad Oeynhausen.

In drei Bänden. Zweite Ausgabe, gr. 8. geh. Preis 12 Mi. In drei

Leinenbände gebunden. Preis 16 Jd.

Materialismus und ethisches Bedürfniss
in ihrem Verhältnisse zur Psychologie.

Von H. A. Rinne,
Dr. med.

gr. 8. geh. Preis 1 A 50 ^

Die Methode der inductiven Forschung
als die Methode der Naturforschung in gedrängter Darstellung

hauptsächlich nach John Stuart Mill.

Von J. Schiel.
8. geh. Preis 2 J^. 40 ^

Torso.
Kunst, Künstler und Kunstwerke des griechischen und

römischen Alterthums.
Von

Adolf Stahr.
Zweite, vermehrte und verbesserte Ausgabe letzter Hand.

In zwei Theilen. gr. 8. geh. Preis zus. 20 M.
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Die Ueberbürdung unserer Jugend
auf den höheren Lehranstalten mit Arbeit im Zusammenhange

mit der Entstehung von Geistesstörungen.

Vortrag
,
gehalten auf der Versammlung der Deutschen Irrenärzte zu Eisenach

am 3. und 4. August 1880 von

Medicinalrath Dr. Paul Hasse^
Director der Herzogl. Braiinscliweigischen Irrenanstalt zu Königslutter.

8. geh. Preis 2 Ji

Anthropologische Vorträge
vonj. Henle.

gr. 8. geh.
Erstes Heft. Preis 2 A 40 ^ — Zweites Heft. Mit Holzsticlien.

Preis 2 A 40 ^
Inhalt: Ueber die Grazie. — Glauben und Materialismus. — Naturgeschichte

des Seufzers. — Physiologie des Affects. — Geschmack und Gewissen. — Von den

Temperamenten. — Ueber den Geschmackssinn. — Vom Willen. — Teleologie

und Darwinismus. —' Ueber Physiognomik. — Der medicinische und der religiöse

Dualismus.

Naturwissenschaftliche Rundschau.
Wöchentliche Berichte über die Fortschritte auf dem Gesammt-

gebiete der Naturwissenschaften.

Unter Mitwirkung
der Professoren Dr. J. Bernstein, Dr. "W. Ebstein, Dr. A. v. Koenen,

Dr. Victor Meyer, Dr. B. Schwalbe und anderer Gelehrten

herausgegeben von

Dr. Wilh. ^klarek
in Berlin W., Lützowstrasse Nr. 63.

I. Jahrgang, geh. Preis 10 A, geb. 11 A 50 ^. — IL Jahrgang, geh.

Preis 11 A 50 -^, geb. 13 A ~ HI. Jahrgang, geh. Preis 16 A, geb.

17 .M>. 50 ^. — IV. Jahrgang, geh. Preis 16 A, geb. 17 A 50 ^. —
V. Jahrgang, geh. Preis 16 A, geb. 17 M. 50 -^. — VI. Jahrgang, geh.
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VIII. Jahrgang, geh. Preis 16 A, geb. 17,50 A — IX. Jahrgang, geh.
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X. Jahrgang im Erscheinen. Preis pro Quartal 4 A. (Wöchentl,

IV2 bis 2 Bogen.)

Durch alle Buchhandlungen und Postanstalten zu beziehen.

(In der deutschen Zeitungs-PreisHste, 1895, unter Nr. 4731 aufgeführt.)
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Reden,
gehalten in wissenschaftlichen Versammlungen

und kleinere Aufsätze vermischten Inhalts

von Dr. Karl Ernst von Baer,
weil. Ehrenmitglied der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg.

Zweite Ausgabe. Drei Theile. gr. 8. geh. Preis 16 A
Einzel-Preise:

Erster Theil: Reden. Zweite Ausgabe. Mit dem Bildniss des Ver-

fassers in Stahlstich. Preis 4 A. 50 ^
Zweiter Theil: Studien aus dem Gebiete der Naturwissenschaften.

Zweite Ausgabe. Mit 22 Holzstichen. Preis 10 Jd.

Dritter Theil: Historisehe Fragen mit Hülfe der Naturwissen-
schaften beantwortet. Zweite Ausgabe. Mit einem Kärtchen in

Kupferstich und 3 Holzstichen. Preis 9 Jd.

Kleine Schriften
von Hermann Hettner.

Nach dessen Tode herausgegeben, gr. 8. geh. Preis 10 A

Einleitung
in das

Studium der Anthropologie und Oivilisation.

Von Dr. Edward B. Tylor,
Mitglied der Boyal Society.

üeutsclie autorisirte Ausg-abe von
G. Siebert,

Oberlehrer an der Realschule zu Wiesbaden.

Mit 78 in den Text eingedruckten Holzstichen. 8. geh. Preis 10 A

Studien

Geschichte der holländischen Malerei
von Wilhelm Bode,

Dr. phil. und Director bei den Königlichen Museen zu Berlin.

Mit Facsimiles der Künstlerinschriften, gr. 8. geh. Preis 15 A.

In Callico gebunden. Preis 16 A
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Der Darwinismus.
Eine Darlegung der Lehre von der natürlichen Zuchtwahl und einiger

ihrer Anwendungen von

Alfred Rüssel Wallace,
LL. D., R L. S., etc.

Aiitorisirte "üebersetziiiig' von
D. Brauns,

Dr. med. u. phil. , Professor extr. zu Halle a. S. , Mitglied der Kaiserl. Leopoldinischen
Academie der Naturforscher etc.

Mit 1 Karte und 37 Abbildungen. 8. geh. Preis 15 A

Der Darwinismus
und die Naturforschung Newton's und Cuvier's. Beiträge zur

Methodik der Naturforschung und zur Speciesfrage von

Dr. Albert Wigand,
Professor der Botanik an der Universität Marburg.

In drei Bänden, gr. 8. geh. Erster Band. Preis 12 M — Zweiter
Band. Preis 13 J^. 20 4 — Dritter Band. Preis 8 J^. 40 4

Müller-Pouillet's
Lehrbuch der Physik und Meteorologie.

Bearbeitet von

Dr. Leop. Pfaundler,
Professor der Physik an der Universität Graz.

Drei Bände. Mit gegen 2000 Holzstichen, Tafeln, zum Theil in Farben-

druck, und einer Photographie, gr. 8. geh.

I. Band. Mechanik, Akustik. Neunte Auflage. Preis 12 M.

n. Band. Optik, Wärme. Neunte Auflage unter Mitwirkung von Dr.

Otto Lummer. I. Abtheilung. 1. Lieferung. Preis 4 Ji,.

nl. Band. Elektr. Erscheinungen. Neunte Auflage. Preis 14 .it. 40 ^

Die Wärme
betraclitet als eine Art der Bewegung' von

John Tyndall,
MitgUed der Boyal Society, Professor der Physik an der Royal Institution zu London.

Autorisirte deutsche Ausgabe bearbeitet von Anna von Helmholtz und

Clara Wiedemann nach der achten Auflage des Originals.

Vierte vermehrte Auflage. Mit 125 Holzstichen und einer Tafel.

8. Preis geh. 12 M., in Halbfranz geb. 13 J^. 50 ^



Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig.

Die Geschichte der Physik
in Grundzügen mit synchronistischen Tabellen der Mathematik, der

Chemie und beschreibenden Naturwissenschaften, sowie der

allgemeinen Geschichte von

Dr. Ferd. Rosenberge r.

Erster Theil. Geschichte der Physik im Alterthum und im Mittel-
alter, gr. 8. geh. Preis 3 A 60 ^

Zweiter Theil. Geschichte der Physik in der neueren Zeit. gr. 8.

geh. Preis 8 Jin.

Dritter Theil. Geschichte der Physik in den letzten hundert
Jahren, gr. 8. geh. Preis 16 A 90 -^

(Drei Theile complet. Preis 28 A 50 •^. — In zwei Bände geh. 34 A)

Beiträge
zur Anthropologie und Psychologie,

mit Anwendungen auf das Leben der Gesellschaft.

Von Eduard Reich,
Doctor der Medicin,

legalem Director und Vicepräsidenten der K. L.-C. Akademie,
auswärtigem Mitgliede der Französischen Gesellschaft der Hygieine zu Paris,

correspondirendem Mitgliede der Gesellschaft für öffentliche Medicin zu Paris,

der medicinisch-aetiologischen Gesellschaft zu Berlin, etc.

Z-V7eite vermehrte Ausgabe, gr. 8. geh. Preis 6 A

Italienische Studien.
Zur Greschiclite der Renaissance.

Von Hermann Hettner.
Mit 7 Tafeln in Holzschnitt, gr. 8. geh. Preis 9 M

Die geschichtliche Ent^^ickelung*
der

Kammermusik
und ihre Bedeutung für den Musiker.

Von Dr. Ludwig Nohl,
Professor in Heidelberg.

Gekrönte Preisschrift der von dem St. Petersburger Verein für Kammer-
musik 1881 veranstalteten internationalen Preis - Concurrenz.

gr. 8. geh. Preis 3 A



Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig.

Anselm Feuerbach's

nachgelassene Schriften.
Herausgegeben von

Hermann Hettner.
In vier Bänden. Mit dem Portrait des Verfassers und 2 Tafeln Abbildungen.

8. geh. Preis complet 14 J^.

Unter folgenden Separattiteln:

Erster Band: Leben, Briefe und Gedichte von Anselm Feuerbach. Heraus-

gegeben von Henriette Feuerbach. Mit dem Portrait des Verfassers. Preis

3 M. 50 ^

Zweiter und dritter Band: Geschichte der griechischen Plastik. Von Anselm
Feuerbach. Herausgegeben von Hermann Hettner. Preis 7 J^.

Vierter Band: Kunstgeschichtliche Abhandlungen. Von Anselm Feuer-

bach. Herausgegeben von Hermann Hettner. Mit zwei Abbildungen. Preis

3 M. bO ^

Joh. Müll er' s

Lehrbuch der kosmischen Physik.
Fünfte umgearbeitete und vermehrte Auflage von

Dr. C. F. W. Peters,
ordentlichem Profeseor und Director der ,Sternwarte zu Königsberg i. P.

Ergänzungsband zu sämmtlichen Auflagen von Müller-Po uill et'

s

Lehrbuch der Physik.

Mit 447 Holzstichen und 25 dem Texte beigegebenen, sowie einem Atlas

von 60 zum Theil in Farbendruck ausgeführten Tafeln.

gr. 8. Preis geh. 26 A, geb. 30 M

Handbuch der deutschen Alterthumskunde.
Uebersicht der Denkmale und Gräberfunde frühgeschichtlicher und

vorgeschichtlicher Zeit.

Von L. Lindenschmit.
In drei Theilen. Koyal-Octav. geh.

Erster Theil. Die Alterthümer der merovingischen Zeit. Mit zahl-

reichen Holzstichen. Preis 30 jHp.



Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig.

Globus.
Illustrierte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde.

Begründet von Karl Andree.

Herausgegeben von Dr. Richard Andree.
Vereinigt seit 1894 mit der Zeitschrift „Das Ausland".

Erschienen sind 66 Bände. — Im ErscTieinen begriffen Band 67.

Band 1 bis 3 fehlt. Band 4 bis 24 kann noch zum Preise von 9 Jb., Band
25 bis 66 zum Preise von 12 Jd. pro Band bezogen werden. Monatlich erscheinen

4 Nummern. Jährlich zwei Bände. Subscriptionen nimmt jede Buchhandlung und
Postanstalt entgegen,

(In der deutschen Zeitungs- Preisliste, 1895, unter Nr. 2759 aufgeführt.)

Rathgeber für Eltern und Lehrer
in praktischen Erziehungsfragen von

H. Kleimenhagen,
ehemaligem Inspector der Jacobsonschule in Seesen, später Vorstand eines eigenen Erziehungs«

Instituts zu Schwerin i. M. und Hamburg.

Zweite vermehrte Ausgabe, gr. 8. geli. Preis 2 Jfe. 40 4

Die Schäden,
hervorgerufen durch

unsere heutige Schulbildung,
und Vorschläge zu ihrer Abhilfe. Ein Mahnwort an Eltern und Lehrer

von Dr. F. A. Peterniann,
Schuldirector.

gr. 8. geh. Preis 1 J^. 60 ^

Aus

Justus Liebig's
und

Friedrich Wöhler's
Briefwechsel

in den Jahren 1829 — 1873.

Unter Mitwirkung von Fräulein Emilie Wöhler herausgegeben von

A. W. Hofmann.
Zwei Bände, gr. 8. geh. Preis 16 JL



Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig.

Vorträge und Reden
von Hermann von Helmholtz.

(Zugleich dritte Auflage der „Populären wissenschaftlichen Vorträge"

des Verfassers.)

Zwei Bände. Mit Holzstichen, gr. 8. geh. Preis 12 A
Gebunden. Preis 13 A 25 ^

Inhalt:
Ueber Goethe' s naturwissenschaftliche Arbeiten (1853). — Zusatz. — Ueber die Wechsel-

wirkung der Naturkräfte und die darauf bezüglichen neuesten Ermittelungen der Physik (1854).
— Anhang: Kobert Mayer's Priorität. — Berechnungen. — Ueber die physiologischen
Ursachen der musikalischen Harmonie (1857). — Ueber das Verhältniss der Naturwissenschaften
zur Gesammtheit der Wissenschaften. Akademische Festrede (1862). — Ueber die Erhaltung
der Kraft (1862). — Eis und Gletscher (1865). — Zusätze. — Die neueren Fortschritte in der
Theorie des Sehens (1868). — I. Der optische Apparat des Auges. — II. Die Gesichtsempfindun-
gen. — III. Die Gesichtswahrnehmungen. — Ueber das Ziel und die Fortschritte der Natur-
wissenschaft. Eröffnungsrede für die Naturforscherversammlung zu Innsbruck (1869). —
Ueber das Sehen des Menschen (1855). — Ueber den Ursprung und die Bedeutung der geome-
trischen Axiome (1870). — Zusatz: Mathematische Erläuterungen. — Zum Gedächtuiss an
Gustav Magnus (1871). — Ueber die Entstehung des Planetensystems (1871). — Optisches
über Malerei (1871 bis 1873). — I. Die Formen. — II. Helligkeitsstufen. — III. Die Farbe.
IV. Die Farbenharmonie. — Wirbelstürme und Gewitter (1875). — Das Denken in der Medicin
(1877). — Anhang. — Ueber die akademische Freiheit der deutschen Universitäten (1877). —
Die Thatsachen in der Wahrnehmung (1878). — Beilagen: I. Ueber die Localisation der
Empfindungen innerer Organe. — II, Der Raum kann transcendental sein, ohne dass es die

Axiome sind. — III. Die Anwendbarkeit der Axiome auf die physische Welt. — Die neuere
Entwickelung von Faraday's Ideen über Elektricität (1881). — Anhang: I. Berechnung der
elektrostatischen Wirkung der elektrolytischen Ladungen von einem Milligramm Wasser.
IL Ueber ungesättigte Verbindungen. — Ueber die elektrischen Maasseinheiten nach den Be-'
rathungen des elektrischen Congresses, versammelt zu Paris 1881. — Zusatz. — Kritisches.
L Induction und Deduction. Vorrede zum zweiten Theile des ersten Bandes der Uebersetzung
von W. Thomson's und Tait's „Treatise on Natural Philosophy" (1873). — 11. Ueber das
Streben nach Popularisirung der Wissenschaft. Vorrede zur Uebersetzung von J. Tyndall's
„Fragments of Science" (1874). — Kritische Beilage: Zöllner contra Tyndall.

Zur

Erinnerung an vorangegangene Freunde.
Q-esamraelte Ghedäditnissreden von

Aug. Wilh. v. Hofmann.
Mit Porträtzeichnungen von Julius Ehrentraut.

Drei Bände, gr. 8. geh. Preis 20 A, geb. 23 Ji.

Die Reform der Oper durch Gluck
und R. Wagner's Kunstwerk der Zukunft

von C. H. Bitter^
Königlich Preussischem Staatsminister.

gr. 8. geh. Preis 10 A Gebunden 1 1 A.
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